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// Interdisziplinäres Studienprojekt zur Ausstellung von 
Mathilde ter Heijne, Oktober 2014 bis Februar 2015  
"
PERFORMING CHANGE 

Mathilde ter Heijne untersucht in ihrer Kunst genderspeziische 
Phänomene in verschiedenen Kulturen. Sie relektiert histo-
rische Entwicklungen und aktuelle Trends, hinterfragt sozio-
kulturelle, politische und ökonomische Zusammenhänge. Was 
prägt Geschlechtsidentität und wie prägt diese die Gesellschaft? 
Was gilt als normal und wie können gesellschaftliche Struk-     
turen verändert werden? Durch künstlerische Transformation 
von Vergangenheit und Gegenwart erprobt die Ausstellung 
Möglichkeiten, Geschlechterrollen und damit zusammenhän-
gende Machtstrukturen umzugestalten. 

Im interdisziplinären Studienprojekt, das die Ausstellung und das 
Rahmenprogramm begleitet, werden wir im Kontext von Work-
shops, an ›Runden Tischen‹ und bei Ausstellungsrundgängen im 
Museum für Neue Kunst ebenso wie im Archäologischen Museum 
Colombieschlössle in gendertheoretischer Weiterführung des Kon-
vivalismus fragen: Wie eine neue Kunst aussehen könnte, miteinan-
der zusammenzuleben, Veränderungen zu gestalten, Bewegungen 
zu initieren zwischen den Geschlechtern, Generationen, Ethnien 
und Wissenskulturen?  

Wir möchten Räume schaffen und Tools kreieren, um Partizipation 
zu fördern. Wie, fragen wir, können verschiedene Akteur*innen 
ihre Wirkungs- und Handlungsmacht (agency) entfalten? Wie läßt 
sich über Teilhabe nachdenken: Des Publikums an einer Ausstel-
lung und wissenschaftlicher Studierender an Kunstaktionen? Wie 
lassen sich künstlerische Interventionen in Forschungsprozesse in-
tegrieren? Wie treiben Alltagserfahrungen diese voran? Und welche 
Impulse gehe wiederum von Forschungsinitiativen in eine neue 
Kunst des Zusammenlebens ein?  

Höhepunkte des Studienprojekts werden Beiträge bei Veranstal-
tungen sein: Am 20.11.2014 im E-Werk Freiburg beim heater-
stück von Politik im freien heater, das unter dem Titel ›Can we 
kiss?‹ Homosexualität zum hema hat sowie vom 21.1.-15.2.2015 
im heater Freiburg bei der hemenreihe ›Rip it!‹ zwischen Femi-
nismus & Gender Hacking. 

>>> Konvivalismus von con-vivere lat: zusammenleben, vgl: http://
www.diekonvivialisten.de/  
>>> http://www.freiburg.de/pb/,Lde/604791.html 

http://www.diekonvivialisten.de/
http://www.freiburg.de/pb/,Lde/604791.html
http://www.diekonvivialisten.de/
http://www.freiburg.de/pb/,Lde/604791.html
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AKTEUR*INNEN & AKTIVITÄTEN 
Die Akteur*innen des Studienprojekts sind: 

Foto: © Mathilde ter Heijne 
 

Mathilde ter Heinje &  
Studierende der Kunsthochschule Kassel 

Mathilde ter Heijne ist niederländische Video- und Installations-
künstlerin und Hochschullehrerin. Sie studierte Kunst in Maas-
tricht und Amsterdam, ist Professorin für visuelle Kunst, Perfor-
mance und Installation an der Kunsthochschule Kassel und lebt in 
Berlin. 

Foto: © Mathilde ter Heijne, Olacak! Istanbul 2010 

Drei unterschiedliche Arbeiten werden im Rahmen der Ausstellung 
Performing Change gezeigt:  
Woman to go – Experimental Archaeology – It will be! 

Schwerpunkt des Studienprojekts liegt auf It will be!,  
einem Austausch mit einem Istanbuler und Freiburger Näherinnen- 
& Migrantinnenkollektiv.
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AKTEUR*INNEN 
Die Akteur*innen des Studienprojekts sind: 

Foto: © Mó-is-ma, Experimentalraum Altes Schulhaus Vogelbach 2014 
 

 

Marion Mangelsdorf, Mónica Alarcón &  
Studierende des Freiburger ZAGs 

Marion Mangelsdorf, Dr.a phil. ist Ethnographin, seit 1998 Re-
ferentin und Lehrbeauftragte am Zentrum für Anthropologie und 
Gender Studies (ZAG) der Universität Freiburg. 
Mónica Alarcón, Dr.a phil. Tanzphilosophin, ab 2015 Hochschul-
dozentin an der Universidad de Antioquia in Kolumbien.  

Beide sind sie Mitglied der Forschungsgruppe Mbody. Künst-
lerische Forschung in Medien, Somatik, Tanz & Philosophie. 
"
Im Feld mit Überraschungen umgehen und Entscheidungen treffen zu können. 
Wie das Leben ist Ethnographie daher eine kreative Tätigkeit, die (oft spon-
tane) Entscheidungen erfordert. 

Michael Dellwing/Robert Prus 2012: 53 

Marion und Mónica werden die Ausstellung und das Studienpro-
jekt durch ethnographische Wahrnehmungsbeschreibungen sowie 
durch Impulse aus der gendersensitiven Participatory Action Re-
search (PAR) und Künstlerischen Forschung begleiten.
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THE GOAL OF  
PARTICIPATORY ETHNOGRAPHY IS 
"

NOT  
d e t e r m i n i n g 
›TRUTHS‹  
OF THE FIELD, BUT  

 

BECOMING 
PART OF THE RESEARCHED FIELD 

AS A LEARNER  AND  

REACTING TO THE UNFORESEEABLE WORLD BY  

improvising 
 

IT’S AN ACTIVE LISTENING 
"

>>> Cf.: SAS2: A Guide to Collaborative Iquiry: http://idl-bnc.idr-
c.ca/dspace/bitstream/10625/35977/1/IDL-35977.pdf 

http://idl-bnc.idrc.ca/dspace/bitstream/10625/35977/1/IDL-35977.pdf
http://idl-bnc.idrc.ca/dspace/bitstream/10625/35977/1/IDL-35977.pdf
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WISSENSCHAFT

Extreme Zurücknahme  
 bishin zur Verleugnung 

des Körpers 

Prozessorientierung – 
Spontanität – Serendipity

PAR- GemeinsamesEigens

Extremer Körperausdruck 
bishin zu Verletzungen

Vorgaben – Zielrichtungen 
– Produktorientierung

KUNST

PARTIZIPATION 
"
kritisiert die »herrschende Geopolitik des Wissens«.  
Mignolo 2005 
"
Partizipation ist eine Vision, 

die Gleichberechtigung und Teilhabe aller Akteur*innen in Kon-
zeption, Gestaltung und Entwicklung eines Projekts anstrebt. Da-
bei sollen die Einzelnen in ihrer ›agency‹ – Wirkungs- und Hand-
lungsmacht – gestärkt werden. Miteinander entwickelte Strukturen 
sollen zur Selbstermächtigung (›self empowerment‹) beitragen, für 
Hierarchisierungen, Diskriminierungen und Unterdrückungsver-
hältnisse sensibiliseren. Bruno Latour spricht in diesem Zusam-
menhang von einer ›symmetrischen Anthropologie‹, in der er über 
einen horizontalen Austausch und Reziprozität als Ausgangspunkt 
für die Produktion von Wissen relektiert (vgl. auch Olaf Kaltmeier 
& Sarah Corona, Methoden dekolonialisieren 2012). Als solches ist 
es ein normatives Konzept, das Machtstrukturen zu analysieren 
und dekonstruieren, zu einer ›Entselbstverständlichung des Selbst-
verständlichen‹ (Nina Degele 2005) beizutragen versucht. 

Partizipation ist eine Illusion, 

weil Machtstrukturen nur über lange Zeiträume verändert werden 
können und durch Verantwortlichkeiten, Institutionen, Abhängig-
keitsverhältnisse und Sozialisationsformen verinnerlicht und immer 
wieder aufs Neue verfestigt werden. Als solches ist es ein praxeo-
logisches Konzept, das handlungstheoretisch und -praktisch da-
nach fragt, wie Rahmenbedingungen so geschaffen werden können, 
dass Handlungsspielräume eröffnet und damit Selbstverständlich-
keiten hinterfragbar werden. 

Partizipation ist ein Aushandlungsprozess, 

der situativ und dynamisch im Kontext von Projekten ausgestaltet 
wird. Als solches ist es ein (selbst-)relexives Konzept, in dem sich 
über Rollenvorstellungen, Muster, Prägungen, Bedürfnisse und 
Grenzen im wechselseitigen Dialog ausgetauscht wird. 
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GENDER SENSITIVE  
PARTICIPATORY ACTION RESEARCH (PAR)  "

»Participatory research attempts to break down the distinction 
between the researchers and the researched, the subjects and objects 
of knowledge production by the participation of the people for-
themselves in the process of gaining and creating knowledge. In the 
process, research is seen not only as a process of creating knowledge, 
but simultaneously, as education and development of consciousness, 
and of mobilization for action.« Gaventa 1988: 19 
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
 

Foto: © Marion Mangelsdorf, Cross-Culture-Media Cairo 2013 

"
"
"
PERFORMING CHANGE  
ETHNOGRAPHY 
 

Im Folgenden möchten wir mit ethnographischen Wahrnehmungs-
beschreibungen beginnen. Sie sollen dazu einladen, den Prozess 
ebenfalls mit allen Sinnen wahrzunehmen sowie in Schrift und Bild 
zum Austausch zu bringen. Beiträge jeder Art sind willkommen 
und können in diese Broschüre einließen.

PAR turns the relationship between  
observer and observed ones around, 

again and again 

it’s a circle of self- and other-  
awareness 
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23. Oktober 2014 
Wahrnehmungsbeschreibung zur Seminareinführung am ZAG 
"

Marion Mangelsdorf 
"

Als einfach erwies sich die Einführung zu Performing Change für 
mich nicht. Einen Stuhlkreis hatte ich aufgebaut und in der Mitte 
des Raumes einen Tisch, um eine kurze Präsentation zu zeigen. Die 
Studierenden setzen sich alle in den vorderen Halbkreis, dadurch 
entstand ein merkwürdiges Raumgefühl (siehe Skizze, S.8), – wie 
ich fand, war es nicht ausgewogen, aber ebenso verständlich ist, 
dass sich die Teilnehmenden zueinandergruppierten. 

Mónica kam etwas später, weil ich ihr irrtümlich gesagt hatte, dass 
die Einführung um 14 Uhr, statt um 12 Uhr stattfände. Sie trat 
also in den Raum hinein, als ich begonnen hatte, die Präsentation 
zu zeigen. Doch ich empfand ihr Eintreten nicht als Störung, da 
einige der älteren Studierenden sie von vorherigen Lehrkoopera-
tionen am ZAG kannten, sich freuten sie wiederzusehen und herz-
lich begrüßten. Eher lockerte diese Unterbrechung die Atmosphäre 
für kurze Zeit auf.  

Ich stellte nun durch die Präsentation die (Haupt-)Akteur*innen des 
Studienprojekts vor, das Thema und die drei Werkgruppen von 
Mathilde’s Ausstellung: Woman to go – Experimental Archaeology – It 
will be!. Außerdem ging ich einwenig darauf ein, dass ich eine 
Fokussierung auf Mathilde’s Arbeiten zu It will be! sowie das Thema 
der Partizipation vorgesehen habe. Deswegen zeigte ich auch das mit 
Istanbuler Näherinnen entstandene Video Olacak! (was auf türkisch 
It will be! bedeutet).  

Zum Schluss erläuterte ich die verschiedenen Veranstaltungstypen, 
stellte ebenfalls die Kooperationen mit dem Theater und dem          
E-Werk vor. Bevor wir jedoch tiefer in die Struktur einstiegen, wollte 
ich eine Vorstellung von ihrem Verständnis von Partizipation erhal-
ten. Dafür bat ich Alle aufzustehen und nahm einen grauen Woll-
knäuel in die Hand. Ich erläuterte kurz, dass ich ein Fadenspiel à la 
Donna Haraway (vgl. Begriffserläuterung S. 8) spielen wolle. Ich 
warf das Knäuel zu Michael und bat ihn damit zu beginnen, den 
Begriff der Partizipation seinem Verständnis nach zu erläutern. 
Michael begann und das Fadenspiel nahm seinen Lauf. 
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RAUMSKIZZE ZAG  
Seminarvorbesprechung 22. Oktober 2014 
"
"
"
"

"
"

"
"
"
"
"
"
"
"

"
"

"
"

"
"
"

Erinnerungsskizze © Marion Mangelsdorf 

"
Leider mit einigen Unsicherheiten, wann das Wollknäuel wohin ging. Mit 
ziemlicher Sicherheit ergab sich ein anderes Fadenspiel. Im Austausch lässt 
sich das noch klären. 

>>> Zum Begrif des Fadenspiels: Im Gegensatz zu Bruno Latour spricht 
die Biologin und feministische Science and Technology Studies (STS) 
Forscherin Donna J. Haraway nicht von Netzwerken, einem Begrif aus 
dem militärischen Kontext, sondern verwendet den weit spielerischeren 
Begrif des cat’s cradle, des Fadenspiels (vgl. Haraway (1994) A game of cat's 
cradle), um über Verbindungen zwischen menschlichen und nicht-
menschlichen Akteur*nnen zu relektieren.

Mónica
Marion

Alexandra

Karina

Jenny
Karsten

Astrid

Michael

TÜR

Kris

Vanessa

BEAMER

BÜRO

Mónica

Marion

Michael

REGAL

10
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Am stärksten ist mir die Ambivalenz aufgefallen, in der sich Alle 
bewegten, um das Verhältnis auszuloten, von wie viel Eigenem 
einerseits und Gemeinsamem andererseits partizipative Projekte 
geprägt sein sollten.  

 

Sehr erstaunt war ich darüber, dass eine der Studierenden meinte, 
sie könne mit dem Begriff der Partizipation nichts anfangen. 
Zunächst fragte ich, ob dies ein Verständigungsproblem sei, da ich 
wusste, dass sie aus Schweden kommt. Aber sie negierte und 
meinte, »nein, sie wüsste schon, was Partizipation heißt, aber könne 
sich darunter trotzdem nichts vorstellen.« Das irritierte mich. 

Die Irritation blieb eine ganze Weile für mich bestehen, da ich auch 
beim genaueren Planungsverlauf das Gefühl hatte, dass sich die 
Studierenden schwer taten, in die offene Struktur hineinzuinden. 
Auch wenn ich das erwartet hatte, da zum jetzigen Zeitpunkt Form 
und Inhalt des Studienprojekts in der Tat noch recht vage ist, 
wurde mir aber nicht klar, wo die Schwierigkeiten wirklich lagen. 
Denn Einige betonten durchaus, dass sie es schön fänden, kreativ 
werden und eigene Ideen einbringen zu können.  

Die Frage bleibt für mich immer wieder bestehen, wie viel mehr 
müsste ich noch erklären, an welche Punkten und wie? Zugleich 
bedeutet ein solches Projekt aber auch, die Spannung ertragen und 
halten zu können, dass erst durch die Begegnungen und den 
Prozess selber, inhaltliche und formale Fragen sowie Ausgestal-
tungsformen befriedigend entwickelt werden können.  

 

Ein solches Projekt entwickelt sich nicht von der heorie zur 
Praxis hin, sondern von der Praxis zur heorie. 

 

Besonders interessant wurde es, als wir zum Ende hin auf kritische 
Punkte in der Performancekunst zu sprechen kamen. Ein Studieren-
der wies auf die Arbeiten von Maria Abramović hin, die bereits früh 
durch ihre Performances das Publikum partizipativ einband und 
dabei bis an die Grenzen der eigenen körperlichen Integrität ging. 
So beispielsweise 1974, als sie sich in in einem Galerieraum neben 
einem Tisch stellte, der mit Dingen beladen war. Es lagen aus: Ge-
brauchsgegenstände aller Art, Blumen, aber auch ein Revolver und 
die passende Munition dazu. 
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Die Künstlerin lieferte sich für die Dauer von sechs Stunden ihrem 
Publikum aus und betonte, dass sie alle Folgen tragen, niemanden 
für irgendetwas zur Verantwortung ziehen werde. Am Schluss es-
kalierte die Situation; sie war halbnackt, ihr Gesicht und Brustbe-
reich wies Verletzungen auf. Als schließlich der Revolver von einem 
der Besucher geladen wurde, riefen andere aus dem Publikum die 
Polizei und sorgten dadurch für den Abbruch der Performance.  

Anschließend an diese Schilderungen hinterfragte eine der Stu-
dierenden, die Sinnhaftigkeit solcher Aktionen. Durch Gespräche 
im Freundeskreis hat sie mitbekommen, wie extrem diese Grenz-
verletzungen – heutzutage mitunter selbst im Kunststudium für 
Performance – betrieben werden. Geht das nicht zu weit? 
"
Wie kommt der Körper in der Kunst und im Gegensatz dazu in 
der Wissenschaft zum Ausdruck? Wie wird der Körper perfor-
miert? Wie werden die Geschlechter performiert? 
"
Zusammenfassend möchte ich folgende Spannungsfelder skizzieren, 
die wir angesprochen haben: 

"
"

"

"
"

 

 

>>> Diagramm inspiriert von Adelheid Mers

Eigens Gemeinsames

Extremer Körperausdruck 
bishin zu Verletzungen

Extreme Zurücknahme  
 bishin zur Verleugnung 

des Körpers 

Vorgaben – Zielrichtungen 
– Produktorientierung

Prozessorientierung – 
Spontanität – Serendipity

KUNST

WISSENSCHAFT

PARTIZIPATION

http://adelheidmers.org/
http://adelheidmers.org/
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26. Oktober 2014 
Wahrnehmungsbeschreibung zum ersten Treffen der Akteurin-
nen von It will be! im Südwind 
"

Marion Mangelsdorf 
"

Zentraler Ausgangspunkt am Abend des 24. Oktober waren die 
Näharbeiten an den Kissen für die Ausstellung von Mathilde. 
Sophia leitete uns durch den Abend, von der wir auch erfuhren, 
dass der Raum, in dem der begehbare Kissendome aufgebaut wer-
den soll, derzeit in blau gestrichen und durch Wände, die eingezo-
gen würden, vorbereitet wird. Verschiedene Frauen- und Migran-
tinnengruppen Freiburgs waren nun seit Monaten damit befasst, 
mehr als 200 Kissen zu gestalten. Eine Auswahl der Kissen lag im 
Südwind aus und sorgte dafür, dass sich die Vorstellungsrunde der  
circa vierzig Besucherinnen sehr lebendig gestaltete.  
 

Zunächst gruppierten sich die unterschiedlichen Aktionsgruppen 
schüchtern zueinander, war doch die Vielfalt sozialer und kul-
tureller Hintergründe groß, doch über die Kissen entstanden 
Austauschmöglichkeiten. 
"
Leider schon zu Beginn verließ eine Gruppe, kaum dass sie einge-
treten war, gleich wieder den Raum. Später erfuhren wir, dass es 
ihnen nicht angenehm war, Foto- und Filmkameras im Raum 
verteilt zu sehen. Sie konnten wohl nicht abschätzen, welche Form 
von Veranstaltung sie erwartete. Die Medien, die jedoch im Laufe 
des Abends nur sehr reduziert zum Einsatz kamen, schufen eine 
potentielle Öffentlichkeit, beispielsweise durch mögliche Face-
bookeinträge, die sie abschreckte. Deutlich wurde daran, dass 
Geplogenheiten, die uns schon so selbstverständlich erscheinen, in 
diesen sensiblen Zusammenkünften doch mit Vorsicht überdacht, 
zumindest vorher miteinander besprochen werden müssen.  

Zwischen denen, die dann da waren, entwickelte sich jedoch eine 
heitere Runde. Diejenigen, die Kissen gestaltet hatten, stellten nicht 
nur sich und ihre Zugehörigkeit zu einer der Gruppen vor, sondern 
auch ihr Kissen, lasen vor, welche Sprüche sie niedergeschrieben hat-
ten und zeigten ihre Kunstwerke aus gehäkelten, gemalten, gefilzten 
oder wie auch immer gestalteten Blumenmotiven, die auf der 
Vorderseite des Kissens zu sehen sind.



"

 13

Auffallend war, dass es eine Reihe von religiösen Sprüchen gab, die 
gewählt worden waren oder Liedstrophen aus den Heimatländern. 
Einige Arbeiten variierten dazu. So hatte beispielsweise eine Frau 
ein Haiku ausgesucht, in dem sie den Blick in den Himmel nicht 
mit Gottvater assoziiert sah, sondern mit einer weiblichen Göttin. 
Erklärend wies die Kissenkünstlerin daraufhin, dass sie es als falsch 
empinde, das Göttliche immer nur mit Männlichkeit in Ver-
bindung zu bringen, es könnte auch weiblich – wenn überhaupt als 
Mann oder Frau – vorgestellt werden. Eine andere Frau erwies sich 
als leidenschaftliche Kunsthandwerkerin, die mit ihrem Kissen – 
sowohl mit ihrem Geschriebenen als auch Gehäkelten – auf das 
Aussterben der verschiedenen Arten in Flora und Fauna hinwies. 
Sie hatte eine Blume gewählt, die bereits gegen 1900 in der 
Freiburger Region das letzte Mal gesehen worden war. Des Wei-
teren las eine Frau einen von ihr selbst verfassten längeren Text vor, 
in dem sie beschrieb, was es für sie bedeutet, zu nähen, wie sie mit 
dem rhythmischen Surren der Nähmaschine in imaginäre Welten 
abtauchen kann. Sie beschrieb, wie sie innerlich auf Reisen in an-
dere Zeiten gehen könne, wenn sie an einem historischen Kostüm 
nähe oder in andere Regionen, wenn sie schlicht eine Jeanshose 
ausbessere. Deutlich an ihrem Text wurde, wie sehr sie ihre Arbeit 
liebt und mit welcher Hingabe sie die kleinen wie größeren Auf-
tragsarbeiten vollführt. Für sie ist jede ihrer Arbeiten wirklich ein 
Kunstwerk,– ihrem Kissen ist das deutlich anzusehen!  
 

Ein weiteres verbindendes Element des Abends war das Essens- 
buffet. Ein reich gedeckter Tisch wies Gerichte aus aller Welt 
auf, ebenso köstlich anzuschauen wie zu schmecken. Dadurch 
kam Bewegung in den Raum, erste kleine Begegnungen zwischen 
den Menschen, die sich nicht kannten, fanden statt. Noch zag-
haft waren die Durchmischungen zwischen den verschiedenen 
Gruppierungen,– aber wie sollte das auch anders sein?  
"
Lust hat mir das Essen auf jeden Fall auf das Buch gemacht, dass 
einige Frauen, die an dem Abend auch dabei waren, gemeinsam 
gestaltet haben: Feste feiern. Rezepte und Traditionen von Frei-   
burgerinnen aus aller Welt.  

Am Ende des Abends sahen wir noch einen Film, der im Rahmen 
des unterkulturellen Medienbildungsprojekts Empowerment mit di-
gitalen Medien von Helen Desmond realisiert worden ist. 
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Hier sahen wir einige derjenigen, die sich bereits am Abend mit 
ihren Kissen vorgestellt hatten nochmals, und erfuhren über das 
Projekt It will be! und das Freiburger Näherinnenkollektiv einwenig 
mehr. Damit rundete der Film den Abend informativ ab und er-
mutigte uns Fünf vom Zentrum für Anthropologie und Gender Stud-
ies (ZAG) der Freiburger Universität ebenfalls noch Kissen für die 
Ausstellung zu nähen. Dankenswerterweise wurde uns das ange-
boten, auch wenn der Abgabetermin für die Kissen bereits seit 15. 
Oktober abgelaufen ist. Da wir jedoch erst diese Woche zum Se-
mesterbeginn im Seminar zusammengekommen sind, wäre es uns 
vorher gar nicht möglich gewesen, an den Kissen mitzugestalten. 
Doch dadurch, dass wir uns dem nun noch anschließen können, 
kamen erste Kontakte und Absprachen zwischen den Näherinnen 
und uns zustande, die uns neugierig gemacht haben auf den wei-
teren Austausch und die Ausstellungsgestaltung. 

Eine besonders schöne Idee kam zum Schluss auf – während wir 
gerade gemeinsam den Raum aufräumten – und zwischen ein paar 
Näherinnen sowie unserer Studierendengruppe die Frage aufkam, 
was denn am Ende der Ausstellung mit den Kissen passieren würde.  
"
Eine Näherin meinte, wir sollten versuchen in jedem Land, aus 
dem die Kissengestalterinnen kommen würden, eine Ausstellung 
zu organisieren, um dann miteinander und mit samt unserer 
Kissen durch die Welt zu reisen. 
"
Wir umarmten uns und gingen mit großem Gelächter auseinander, 
– es war ein herrlicher Abschied! 
"

"
>>> Näheres zum interkulturellen Medienbildungsprojekts Em-
powerment mit digitalen Medien: http://frauenstaerken.com/catego-
ry/projekte/ilm-projekt/ 

>>> Das Projekt erinnert an Aktionen, die aus der Participatory 
Action Research (PAR) heraus entwickelt wurden. Unter dem Begriff 
Participatory Video (PV) sind weltweit von Communities in unter-
schiedlichen Ländern eigenständig Videos gedreht worden, um 
über ihr Leben und ihre Anliegen zu berichten: http://insight-
share.org/watch/video/what-is-pv

http://frauenstaerken.com/category/projekte/film-projekt/
http://insightshare.org/watch/video/what-is-pv
http://frauenstaerken.com/category/projekte/film-projekt/
http://insightshare.org/watch/video/what-is-pv
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WISSENSCHAFT

Extreme Zurücknahme  
 bishin zur Verleugnung 

des Körpers 

Prozessorientierung – 
Spontanität – Serendipity

PAR- GemeinsamesEigens

Extremer Körperausdruck 
bishin zu Verletzungen

Vorgaben – Zielrichtungen 
– Produktorientierung

KUNST
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INTERDISZIPLINÄRES STUDIENPROJEKT ZUR  
AUSSTELLUNG VON  

MATHILDE TER HEIJNE 

"
"
MIT STUDIERENDEN DER  
KUNSTHOCHSCHULE KASSEL UND DEM 

 

ZENTRUM FÜR ANTHROPOLOGIE UND  
GENDER STUDIES (ZAG) 

 

 

Marion Mangelsdorf 
Mónica Alarcón

"

"
"
"

"
"
"

»Ich weiß, es mag ungeduldig klingen oder unbedacht,  
aber ich stehe dazu:  

das in mir, was sich nicht mehr mit den  
herrschenden Kategorien der Subjektivität identiiziert,  

was aber dem Käig der Identität nicht restlos entronnen ist,  
also weiterhin differiert, ist beheimatet in der Zoé,  

dem post-anthropozentrischen Subjekt.  
Diese rebellischen Komponenten sind für mich  

mit dem feministischen Bewusstsein dessen verbunden,  
was es heißt, weiblich verleiblicht zu sein.  
Dergestalt bin ich Wölin, eine Züchterin,  

die allenthalben Zellen vermehrt;  
ich bin eine Inkubatorin und Überträgerin von  

lebendigen und tödlichen Viren.  
Ich bin Mutter Erde, die die Zukunft gebiert.  

In der politischen Ökonomie des Phallogozentrismus und  
anthropozentrischen Humanismus, der in einem falschen  

Universalismus die Herrschaft des Selbst behauptet,  
fällt mein biologische Geschlecht auf die Seite des ›Anderen‹, im 

Sinne einer preokativen Differenz,  
eines Weniger-wert-Seins.  

Das Posthumanwerden spricht mein feministisches Selbst an,  
auch deshalb, weil mein biologisches Geschlecht,  

historisch gesehen, nie ganz zur vollen Menschlichkeit gelangt ist,  
so dass meine Zugehörigkeit zu dieser Kategorie bestenfalls 
aushandelbar, nie als selbstverständlich zu betrachten ist.«  

 

 

Rosi Braidotti (2014) Posthumanismus, S. 85


