SPATIAL FEMINISM
Bauhaus Modul:
Feministische Stadt

Exploratives Seminar zu Kritischen Perspektiven auf ein Miteinander in Stadt und Land
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0.1 Was ist Feminismus für mich?
Silent Conversation
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0.2 Joyful studying as in common
oder Welcome to otter*space
von Lena und Tabea
Auf dem Weg zu einer emanzipatorischen Stadt steht für uns
die Frage im Mittelpunkt: Wie können wir – als Aktivist:innen,
Planer:innen, Studierende – gemeinsam an Visionen und real
existierenden Alternativen für eine queere, intersektionale, postmigrantische, kurz eine bunte feministische Stadt arbeiten? Unsere These ist: Dazu braucht es inklusive, solidarische, explorative
und radikal offene Herangehensweisen und ein Zusammenarbeiten, bei dem das Entdecken von Nutzungspotentialen und das
kollektive Ausloten und Ausprobieren von Möglichkeiten von
Stadträumen im Mittelpunkt stehen. 2 Punkte sind uns dabei
wichtig:
Im Sinne eines Paradigmas der Fürsorge danach zu fragen: Wie
können wir Sorgetragen als Gemeingut umsetzen?
Stets Kritisch die bestehenden Verhältnisse sowie gängige Raumund Nutzungskategorien zu hinterfragen.
Für solidarische, inklusive Stadträume braucht es also auch radikal offene Methoden des Zusammenarbeitens: kollektives Nachdenken ohne Barrieren; angstfreier Austausch im digitalen wie
analogen Raum, und experimentelle Aktionen ohne Zwang.
In dem explorativen Bauhaus.Modul Feministische Stadt an der
Bauhaus-Universität Weimar in dem von der Corona-Krise geprägten Sommersemester 2020 haben wir, 35 Studierende aus
verschiedenen Fachrichtungen, gemeinsam kritische Perspektiven auf ein Miteinander in Stadt und Land erkundet. Wir haben
uns gefragt: Wie würde eine Stadt aussehen, wenn Sie feministisch, queer und intersektional gemacht wäre? Entlang der vier
Themenfelder Care, Materialität, Raumkritik und Raumproduktion haben wir unterschiedliche feministische Ansätze kennengelernt und Theoriegerüste mit Praxis und Aktivismus verknüpft.
In theoretischen Inputs, praktischen Workshops und kollektiven
Diskussionen haben wir überlegt und erprobt, was Stadt mit
Feminismus zu tun hat und was das für unser Handeln in und
Gestalten von Stadt bedeutet. Das Seminar fand komplett online
statt, wobei einige Sitzungen durch Inputs von Gastreferent:innen aus Wissenschaft und Praxis begleitet worden sind. Bedan-

ken möchten wir uns ganz herzlich bei Prof. Dr.-Ing. Barbara
Schönig, die das Seminar als Mentorin begleitet hat und ohne
deren Unterstützung und Vertrauen es nicht hätte stattfinden
können. Außerdem danken wir dem Kollektiv Die Blaue Distanz,
Fem.Arc, Spolka, Jenny Künkel, Eva Kuschinski, Nina Fraser und
Diana Lucas-Drogan, die uns durch ihre Inputs neue emanzipatorische Perspektiven auf feministische Raumtheorie und -praxis
eröffnet haben.
Mit dieser Prozessdokumentation möchten wir den gemeinsamen Arbeits- und Lernprozess der letzten Monate reflektieren
und eine Ressource für alternatives Zusammenarbeiten an der
Universität – als study as in commons – festhalten. Unseren
Prozess haben wir auch online unter www.spatialfeminism.net
dokumentiert und damit einen neuen digitalen Raum eröffnet.
Wir laden alle Leser:innen dazu ein, zu fragen: Wer macht Stadt
und wie können wir gemeinsam eine gerechtere (feministische)
Zukunft gestalten?
Weimar, Juli 2020,
Lena und Tabea

Abstract
In this seminar, which was also held online for us students at the
Bauhaus University during Corona in the summer semester of
2020, the feminist city was the central theme of the seminar. We
first asked ourselves the question of what a feminist city should
look like, using the example of Weimar – both realistically pragmatic and utopianly idealistic. From equal rights for all people,
to the quota of women and the question of housing, different
perspectives came together. We worked out these perspectives
together in theoretical inputs, practical workshops and collective
discussions. Since we are attending different courses of study,
we were able to exchange views on feminism in the city across
disciplines. It was important for us to understand how social
conditions of reproduction, care and maintenance are structured.
The aim of the seminar was to collectively develop a vision for a
feminist city in the course of the seminar. Our blog is therefore
the documentation of this learning process. The focus was on
trying out games and developing role model portraits in order
to be able to trace feminist spatial actions and those of selected
female actors.
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0.3 Care of Conduct
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0.4 What is Intersectionality?
von Paulina
Peter Hopkins ist Professor der Sozialgeographie sowie Dekan für
Soziale Gerechtigkeit an der New Castle University in Großbritannien. In seiner Forschung beschäftigt er sich unter anderem mit
sozialen Ungleichheiten und sozialer Gerechtigkeit (New Castle
University o.J.). Das von ihm 2018 veröffentlichte Video What is
intersectionality? gibt eine anschauliche Einführung zur Intersektionalität.
Was ist Intersektionalität?
“Intersektionalität untersucht sich überschneidende Formen der
Diskriminierung. [...] Sie nimmt an, dass viele Formen der

Unterdrückung wie zum Beispiel Rassismus, Sexismus und Altersdiskriminierung gleichzeitig im Leben eines Menschen vorhanden und aktiv sein können.” (Hopkins 2018)
Hopkins kritisiert, dass in der Antidiskriminierungsarbeit häufig
nur eine Form von Diskriminierung adressiert wird. Er nennt folgendes Beispiel: Während sich die Karriere einer jungen weißen
und nicht behinderten Frau aufgrund von Gleichstellungsgesetzen verbessern könnte, könnte eine ältere schwarze behinderte
homosexuelle Frau weiterhin durch Rassismus, Altersdiskriminierung, Ableismus und Homophobie am Arbeitsplatz behindert
werden.

Rassismus, Sexismus oder Behindertenfeindlichkeit existieren
für sich allein, aber wenn sie kombiniert werden, verstärken und
verändern sie die Erfahrung von Unterdrückung. Die Intersektionalität erkennt laut Hopkins an, dass es einzigartige Formen
von Unterdrückungen gibt, widmet sich aber auch dem Verständnis, wie sie sich in Kombination verändern.
Die Wurzeln der Intersektionalität liegen in der schwarzen feministischen Bewegung.
Hopkins stellt die Rechtswissenschaftlerin Kimberlé Crenshaw
vor, welche den Begriff der Intersektionalität entwickelte. Crenshaw war der Ansicht, dass antirassistische und feministische
Bewegungen beide die einzigartigen Herausforderungen übersehen, denen schwarze Frauen gegenüberstehen. Sie stellte fest,
dass die Gesetzgebung zu race zum Schutz schwarzer Männer
und die Gesetzgebung zur Gleichstellung der Frau zum Schutz
weißer Frauen gedacht sei. Daher schütze die bloße Kombination
von Rassismus und Sexismus schwarze Frauen nicht.

“Intersektionalität bedeutet, anderen zuzuhören, unsere eigenen
Privilegien zu prüfen und Fragen darüber zu stellen, wer durch
unsere Arbeit vielleicht ausgeschlossen oder beeinträchtigt wird.
Ebenso wichtig ist es, [...] die Stimmen und die Arbeit marginalisierter Menschen und Gruppen einzubeziehen und in den Fokus
zu rücken.”
(Hopkins 2018)
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1.1 Care – Ein inszenierter Dialog
von Tabea
Unsere erste Session hat sich mit Care beschäftigt, gesellschaftlicher Fürsorge. Warum Care? Ein inszenierter Dialog feministischer Denker:innen soll Aufschluss geben..
Joan Tronto and Berenice Fisher define care as »everything that
we do to maintain, continue, and repair ‘our world’ so that we
can live in it as well as possible. That world includes our bodies,
ourselves, and our environment, all of which we seek to interweave in a complex, life sustaining web.« (1990: 40) Maria Puig de
la Bellacasa (2012) argues that caring involves an »ethico-political commitment« to the neglected and oppressed and a concern
with the affective dimensions of our material world. We care for
things not because they produce value, but because they already
have value. (vgl. Mattern 2018)
»Practices of care (or lack thereof) infuse every aspect of the contemporary city.« (Wiesel et al. 2020)
»Das Leben im Kapitalismus gleicht einem Markt: Sogar Wellness- und Abenteuer-Erlebnisse werden online gebucht, zeiteffizient konsumiert und anhand von Kosten-Nutzen-Kriterien evaluiert. Gleichermaßen werden soziale Beziehungen rationalisiert.
Sie müssen sich lohnen, damit in sie emotional investiert wird.
Liebesbeziehungen werden auf ihre Passgenauigkeit für den eigenen Lebensstil und auf ihren sozialen Mehrwert hin bewertet.
Dabei helfen Online-Dating-Börsen, die durch Algorithmen Effizienz und Objektivität in der Suche nach Lebensabschnittsgefährt*innen versprechen. Wir leben in einer

Zeit, in der kapitalistische Wirtschaftsweise alle Lebensbereiche
durchziehen. Sie dringen in unsere intimsten Bereiche ein und
bestimmen unseren Alltag, unser Leben und unsere Gefühle.
Sie vereinnahmen nicht nur Arbeitsweisen, was schlimm genug wäre, sondern prägen unsere Freundschaften, Familien und
Liebesbeziehungen. Und obgleich die ökonomische Vereinnahmung aller Lebensbereiche in den Printmedien, den Universitäten oder in Twitter- und Facebook-Posts tagtäglich kritisiert

wird, scheint sie unangreifbar. Der homo oeconomicus ist allgegenwärtig und scheinbar geschlechtslos.« (Beier et al. 2018: 7)
»If self-care fails, and market solutions are unavailable or cannot
be afforded, it is the responsibility of families rather than the state to provide care« (Wiesel et al. 2020)
»How can we position ‘care’ as an integral value within the city’s
architectures and infrastructures of criminal justice, designing
systems and spaces for restoration rather than retribution?«
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1.2 Zuhause: Ort oder Gefühl?
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1.3 Martha Rosler — Semiotics of the Kitchen

1.4 Elke Krasny — Care

von Hannah

von Felix

In Semiotics of the Kitchen, Martha Rosler demonstrates the
everyday life of women in the 1970s by presenting kitchen
utensils in alphabetical order (from “apron“ to „tenderizer“). The
performance begins in the style of a cooking show, but in time
turns into a critical parody of it. Stabbing the air with a fork and
dumping the virtual contents of the ladle into the space beside
her, Rosler‘s gestures are more reminiscent of a fighter than a
housewife. Finally, Rosler is personifying the last letters U, V, W,
X, Y, Z and thereby turns her body into a tool itself.
Because of its intended (!) low quality of production, Semiotics
of the Kitchen was seen as a pioneering work of feminist video
art. In demonstrating women‘s instrumentalized position, Rosler
decodes the signs of domestic industry and food production and
addresses the aggressivity that is inherent in the stereotypical
housewife. Moreover, in the comical and humorous presentation
of the tools, she examines the role of language in determining
expectations. Rosler shows that the structures of power and domination have to be detected and analysed not only within the
economic, social, and political realms but also within the system
of language and signs.

Architecture
... „allows us to live and be alive.“1
... „is indispensable for the life, wellbeing and survival.“1
... needs to be „an empowering support for everyday living and
social reproduction.“1
... is located „within the interdependency of humans – and
non-humans.“1
... needs „to be at the forefront of change [...] activism.“1
... does not occupy „a blank slate or a green meadow.“1 –
„Modernist ideology“1 thus “has lead to the colonialist erasure
and
annihilation of the existing.“1
... is „enmeshed in causing and even exacerbating the
Anthropocene-Capitalocene condition.“1
... „is also constantly in need of [...] reproductive labour.“1 „All
Types of cleaning, mending and repairing reproduce architecture
on a daily basis“1 by a „racialised and sexualised work force.“1
... „must create a new landscape that will take into account the
interconnectedness of exhaustion, depletion, and climate issues
in
order to care for not just the built environment, but the entire
planet, including its human labour force.“1
... „allows us to live and be alive.“1

Matha Rosler (* 1943, New York) is an American artist, working
with the means of video art, photography and photo montage,
as well as performance and installation. Rosler‘s work deals with
the everyday life and public sphere, focusing on women‘s experiences. Recurrent concerns are the media and war, as well as
architecture and the built environment. Rosler taught at the Städelschule in Frankfurt am Main and at Rutgers University in New
Jersey. Her work can be found in many collections of numerous
museums. In 2007 she received the Anonymous Was A Woman
Award. In 2012 her first solo exhibition took place at the Museum
of Modern Art in New York.
Quelle: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ZuZympOIGC0&feature=emb_title [11.07.2020]
Copyright: © Martha Rosler

1Elke Krasny (2019): Care. In: Maria Shéhérazade Giudici (Hg.), AA File 76. Barcelona: ACTAR PUBLISHERS, 38-29.
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1.5 Methode Joyful Reading
von Lena
Wir nennen unsere Form der gemeinsamen Textarbeit Joyful
Reading und haben diese Methode für das digitale Arbeiten
konfiguriert.

1.6 #stayathome

1.7 Input: Wohnungspolitik als disziplinierende
Gesellschaftsreform
von Tabea

Joyful Reading bedeutet laut, langsam und gemeinsam einen
Teil eines Theorie- oder Grundlagentextes zu lesen. Dabei lesen
wir insgesamt nur etwa eine Seite und lesen jeweils einen
Abschnitt laut vor. Nach jedem Abschnitt unterstreichen wird
zunächst gemeinsam und anonym. Im Anschluss diskutieren
wir Fragen zum Abschnitt und machen danach mit dem nächsten Abschnitt weiter.
Joyful reading zielt dabei nicht darauf ab, den Text so zu lesen,
wie wenn ich alleine lese,
es geht nicht darum fertig zu werden,
es geht nicht darum alles zu verstehen.
Es geht um Joy, also um Freude, (aber kein leichtes Glück?) und
darum gemeinsam Fragen an den Text zu stellen.
Im Seminar haben wir die Methode gemeinsam erprobt und an
unsere Bedürfnisse angepasst.

14
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1.8 Care: Unsere Fragen und Forderungen an die
Feministische Stadt und ein care-full Zuhause
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1.9 Home Reading: Kim Trogal
von Katharina
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2.1 Silent Conversation: Materialität

2.2 Methode: Silent Conversation

von Pernilla

von Tabea

Auf Grundlage persönlicher Vorstellungen und der Kenntnis
der Texte „Plädoyer für einen materialistischen Feminismus, In
materializing feminism - Positionierungen zu Ökonomie, Staat
und Identität“ von Friederike, Beier; Lisa Yashodhara Haller und
Lea Haneberg (2018) und „Material Feminism“ von Rosemary
Hennessy (1997) wurde binnen weniger Minuten diskutiert und
definiert, was Materialität und Materialismus (für uns) bedeutet,
zeigen die Ergebnisse in den Screenshots.

Eigentlich ist Silent Conversation eine analoge Methode mit Stift
und Papier. Es geht darum, über ein Thema / Frage / Statement kollektiv nachzudenken, wobei niemand laut spricht. Meine
Erfahrung ist, dass so möglich wird, dass auch die sonst leisen
Stimmen gleichermaßen zu Wort kommen und so besser aufeinander eingegangen werden kann, als in lauten Diskussionen
– gerade wenn viele Menschen an der Diskussion beteiligt sind.
Online funktioniert das ganze in einem PAD: anonym, ohne Barrieren und Hemmungen, können Fragen gestellt, unterschiedliche Positionen gesammelt und aufeinender reagiert und miteinander interagiert werden.

schafft: 1) sie kann Einstiegsbarrieren absenken, 2) ermöglicht
sich kollektiv großen Wörter/Theorien anzunähern 3) gemeinsames prozessorientiertes Nachdenken und Arbeiten im Digitalen
Raum ohne großartig komplizierte Tools.

Kennengelernt haben wir Silent Conversation mit Becca Rose:
sie ist Künstlerin und Wissenschaftlerin, kommt aus Bristol und
ist derzeit an der Goldsmith University tätig. Sie beschäftigt sich
z.B. mit DIY Robotik und damit, wie digitale Medien und Tools
für inklusive Kommunikation und Aktivismus nutzbar gemacht
und gehackt werden können.
Erprobt haben wir die Methode Silent [beabsichtigt?] Convo mit
dem Kollektiv fem_arc bei der making futures school der UdK/
raumlabor. Digital interpretiert worden ist sie dann von uns für
den Zweck des digitalen Zusammenarbeitens in pandemischen
Zeiten. Wir haben es in unserem Seminar zur fem. Stadt ausprobiert und möchten euch ans Herz legen, die Methode zu testen.
Denn unsere Erfahrung ist, dass es sehr wertvoll ist, einen Kommunikationsmodus zu finden, in dem nicht die lauten Stimmen
im Vordergrund stehen.
Wir empfehlen Silent Conversation weil die Methode ein integratives Moment des zusammen nachdenkens ohne Hierarchien
18

2_MATERIALITÄT

2.3 Utopisches Kneten (Knetbildrahmen)
Von Sophie und some Otters*
Wir transformieren das Zuhause nicht nur zum Homeoffice,
vielmehr wird es zum Studio. Wir rekonfigurieren die häuslichen
Materialien und aus Teig wird Modelliermasse oder einfach Knete. <3 Wir laden Dich dazu ein, einen Salzteig vorzubereiten und
Dir deine eigene Utopie zu kneten. Das Rezept dazu findest Du
weiter unten.
Öffne den Link zum Video: “The Carrier Bag Theory of Fiction read
by Adam Reynolds” in deinem Browser: https://www.youtube.
com/watch?v=JZaxGZwr0ys . Adam liest dir Ursula K. Le Guins
“Carrier Bag Theory of Fiction” von 1986 vor.

Ursula K. Le Guin ist/war eine Feministin und Autorin, am bekanntesten ist sie für ihre Werke des spekulativen Fiction. Sie
beschreibt sich selbst als “american novelist”.
Lass das Video auf Dich wirken. Lass deine Hände kneten, formen
und bauen. Lass den Rest Deines Körpers entspannen.

Wie sieht Deine geknetete Utopie aus?^
Rezept für einen Salzteig
2 Tassen Mehl
1 Tasse Salz
1 Tasse Wasser

“I differ with all of this. I would go so far as to say that the natural,
proper, fitting shape of the novel might be that of a sack, a bag. A
book holds words. Words hold things. They bear meanings. A novel is a medicine bundle, holding things in a particular, powerful
relation to one another and to us.
[...]
That is why I like novels: instead of heroes they have people in
them.”

19
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Aus dem Otter:Space: “Mit Utopisch Kneten hat sich
ein nonverbaler digitaler Raum und Moment der
Konvivialität geöffnet. Wir teilen nicht nur unsere
Bildschirme, um unser Kneten zu teilen und die “Ergebnisse” der jeweiligen “anderen” zu sehen. Während
wir kneten, slow und entspannt werden, teilen und
erleben wir trotz spatial distancing eine gemeinsame,
materialisierte Erfahrung, die sich in unsere Körper
einschreibt.”

Quellen:
Video: https://www.youtube.com/watch?v=JZaxGZwr0ys
Le Guin, Ursula K. (1986):The Carrier Bag Theory of Fiction.
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2.4 Liebesbeziehung Utopie und Kritik

12:30
Magdalena Elisabeth Prade
danke :)
12:36
Paulina Schute
ich fand das tempo auch richtig angenehm
12:36
Morgan Darian Doll
tschüssi, das gemeinsame kneten hat super viel spaß gemacht!
Bin auf die role models voll gespannt
12:36
Beverly Engelbrecht
+
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12:36
Katharina Brake
joyful reading hat nicht so gut geklappt, weil zu wenig zeit in der
gruppe. sonst: kneten war super!
12:36
Anna Selina Müller
Was haben Quallen mit Feminismus zu tun. Das möchte ich
nochmal vertiefen.
12:36
Katharina Brake

12:37
Angelo Lysander Arendt
Ich fand es heute auch wieder sehr schön, auch wenn ich zwischendurch immer mal wieder kleine Aufmerksamkeitstiefs hatte
12:37
Anna Selina Müller
++++++
12:37
Tabea Carlotta Latocha
++ ich auch
12:37
Hannah Lena Wellpott
Habe gelernt: kneten hilft beim denken
12:37
Josepha Alina Beatrice Kirchner
zusammeninwolkenhängen
12:38
Karl Valentin Haar
kneten fand ich ganz wunderbar!
Bei der Gruppenarbeit wäre es vielleicht ganz gut etwas mehr
Zeit einzurechnen, einfach weil das manchmal länger dauert mit
der technik und bla...
12:38
Anna Selina Müller
Ne ist gut
12:39
Caspar Rehlinger
dankeee <3
ciao :)

+
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2.5 Story-telling for an earthly survival –
Spekulieren für care-full postpandemische Zukünfte

2.6 Methode: Kollaboratives Story-telling

Wie könnten postmigrantische,
more-than-human, feministische,
nonbinäre, gerechte und care-full Zukünfte aussehen?
von Lena
Um ihre feministisch materialistische Kritik zu formulieren, wählt
Donna Haraway am liebsten das Story-telling. Sie knüpft an die
reiche Gruppe der materialisten Feministinnen an und gibt einen
Einblick in ihre wirklich spannenden Konzepte, die sie entwickelt.
“To learn how to tell another story”. Etwa zu: “the arts of living in
a damaged planet.” & “ take a little time to find something that
you really care about.”

0_ ein Foto machen (Material,Detail)
1_ imagine sounds, smell, taste &
feelings
2_ situate yourself oder erfindet
einen fiktiven Charakter
3_ ganze Bild langsam sichtbar
werden lassen,
zusammensetzen.

Die beiden wundervollen Stils sind aus Fabrizio Terranovas Film
“Storytelling for a earthly survival” von 2016.

Referenzen zum Story - telling:
*Amy Gow (siehe Soundcloud Meeting Grounds)
*Nevernever school von Spolka
*Making Futures
von UdK

Zum gemeinsamen Spekulieren über mögliche Zukünften, eignet sich ein kollaboratives “Story-telling for a earthly survival”:
Aus der Sphäre des Zuhause begeben wir uns in unsere Nachbarschaft. In unserem nahen Umfeld machen wir ein Foto von
einem Material, Urbanen Fabric oder Detail einer Materialität - als
dezentrale Grundlage unserer Erzählung und um einander unsere Nachbarschaft vorzustellen. In kleinen Gruppen arbeiten wir
digital und kollaborativ mit unseren Materialitäten und setzen
mögliche Zukünfte zusammen.
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3_RAUMKRITIK

3.1 Maria-Dolores Garcia-Ramon –
Geography and Gender: An International Perspective from Spain
von Hannah

What is feminist geography?

Maria Dolores Garcia-Ramon (* 1943, Granada) is a Spanish geographer, specialized in the history of geographic thought. She has
worked both in rural geography and in urban spaces, being one
of the pioneers in gender geography. She is a professor emeritus at the Autonomous University of Barcelona, member of the
Academia Europæa and has been secretary of the study group
Gender and Geography of the International Geographic Union
between 1988 and 1996.

“Geography that not only studies the activities of woman, but
that takes into account the gender structure of the society and its
implications on the space and the environment.”

What is the difference between feminist geography and gender
geography?
“In the anglophone academic world most prefer the term gender
geography, because feminist geography often is related to activism. It’s not taken serious or academic. I think the term feminist
geography is wider. It includes gender geography. But the content
is the same. So it’s a question of strategy, which term to use, to
bring it on the syllabus.”

What is your message for the young audience of the seminar?
“I think it’s important that you foster gender geography, that you
fight to have gender courses in your syllabus. Not only gender
courses, but introducing gender topics in other courses. In a gender course you’ll learn the tools to analyse gender in geography.
But we have to be careful not to get into a ghetto. We have to
practice mainstreaming.”

Quelle:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=274&v=qYPYQcei-

wcE&feature=emb_title [11.07.2020]

3.2 Dolores Hayden –
Eine revolutionäre Neuordnung der Hausarbeit
von Josepha
In der Einleitung der Arch+ Zeitschrift zum Thema „Produktion
und Reproduktion“ lösen die Autoren gängige, sich im Raum
manifestierende Dichotomien wie Wohnen//Arbeiten, Privat//
Öffentlich und Produktion//Reproduktion auf. Die erste These
dieser Einleitung ist, dass die Produktion wirtschaftlicher und
gesellschaftlicher Güter notwendigerweise auf Reproduktionsarbeit angewiesen ist. Reproduktionsarbeit beinhaltet alle Tätigkeiten im häuslichen Bereich wie Kindererziehung, Pflege, Kochen,
Putzen und Haushaltsführung (CH/ALN/AS 2018: 131). Karl Marx
habe trotz seiner intensiven Beschäftigung mit politischer Ökonomie reproduktive Arbeiten ausgeblendet, die im Verlauf der
Geschichte hauptsächlich von Frauen geleistet wurden (CH/ALN/
AS 2018: 131) und immer noch werden. Materieller Feminismus
würde diesen blinden Fleck aufdecken und im Räumlichen die
Materialisierung von Geschlechterverhältnissen und Hierarchien
erkennen (CH/ALN/AS 2018: 131).
Der Artikel „Eine revolutionäre Neuordnung der Hausarbeit“ ist
ein aktualisierter Auszug der Einführung aus Dolores Haydens
Buch „The Grand Domestic Revolution: A History of Feminist
designs für American Homes, Neighborhoods and Cities“ (1981).
Hayden liefert in ihrem Artikel eine historische Analyse einer feministischen Strömung des ausgehenden 19.Jahrhunderts bis in
das frühe 20.Jahrhundert, welche sie in den 1980er Jahren als
materiellen Feminismus bezeichnet (Hayden 2018: 132). Durch
die neue Gestaltung der gebauten Umwelt sollten Frauen unterstützt werden „wahrhaft gleichberechtigte Mitglieder der Gesellschaft zu werden“ (Hayden 2018: 134). Darüber hinaus planten
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materielle Feminist:innen auch Idealstädte und vor allem eine
Neuordnung und Anerkennung der Hausarbeit (Hayden 2018:
134). Das vermeintlich private Häusliche wird als genuin politischer Ort von öffentlichem Interesse verstanden (vgl. Hayden
2018: 134).
Um das zu veranschaulichen dekonstruiert Hayden u.a. das traditionelle Heim und insbesondere Eigenheim - Ideale, die sich im
gewaltigen Ausmaß in der amerikanischen Suburbia widerspiegeln: Im Jahr 2000 wohnten mehr Menschen in den amerikanischen Speckgürteln als in den Innenstädten oder auf dem Land
(Hayden 2018: 139,140). Das Problem suburbaner Einfamilienhäuser liege darin, häusliche Arbeiten zu isolieren und ein Teilen
dieser Arbeit zu verunmöglichen. Inseln aus suburbanen Eigenheimen sind nur mit dem Auto zu erreichen, was häufig dazu
führte, dass der Mann mit dem Auto zur Arbeit fuhr, während die
Frau zuhause mit den Kindern und der Hausarbeit blieb, ohne
Anschluss an sozio-kulturelle Strukturen, auch wenn Frauen
zunehmend eine bezahlte Arbeit aufnahmen (vgl. Hayden 2018:
140). Neue Haushaltsgeräte wurden mit Bildern von Hausfrauen
vermarktet, die das Normativ einer ‚modernen Hausfrau‘ schrieben und das eigene Heim vermarkteten (vgl. Hayden 2018: 140).
Vor der Herstellung von kleinen Haushaltsgeräten gab es große
Haushaltsgeräte bzw. -techniken, die in Hauswirtschaftskooperativen betrieben wurden, so Hayden (Hayden 2018: 138).

organisiert und geteilt wird.
Zusammenfassend möchte Hayden darauf hinweisen, dass Reproduktionsarbeit als Arbeit politisch wie gesellschaftlich anerkannt und nicht hinter privaten Hausfassaden verschleiert werden sollte. Durch ihre historische Analyse anhand materieller
Feminist:innen deckt sie auf, dass es eine häufig unbekannte
Geschichte des Widerstands von Feminist*innen und Sozialist:innen gab, die für eine Vergesellschaftung von Hausarbeit
plädierten und andere wirtschaftlich-räumliche Strukturen wie
Nachbarschaftsküchen, Wäschereien und Kindertagesstätten
verlangten, die dieser Arbeit gerecht werden.
Literatur:
Hiller, Christian/ Morra, Anh-Linh Ngo/ Stumm, Alexander (2018): Produktion und
Reproduktion. In: Arch+ Nr.231, The Property Issue, Von der Bodenfrage und neuen Gemeingütern. 131.
Hayden, Dolores (2018): Eine revolutionäre Neuordnung der Hausarbeit. In: Arch+
Nr.231, The Property Issue, Von der Bodenfrage und neuen Gemeingütern. 132141.

Abbildung:
Kimsey Owen, Albert, J. Deery, John, S.Howard, Marie: Entwurf eines Blocks der
Pacific City von 1885. Aus: Hayden, Dolores (2018): Eine revolutionäre Neuordnung der Hausarbeit. In: Arch+ Nr.231, The Property Issue, Von der Bodenfrage und
neuen Gemeingütern. 132.

Dass das Wohnen anders um Reproduktionsarbeit strukturiert
sein kann, zeigen demnach nicht erst zeitgenössische Modelle
eines neuen Zusammenwohnens, sondern auch ein von Hayden
ausgewählter städtebaulicher Entwurf der „Pacific City“ aus dem
Jahr 1889 von Albert Kimsey Owen (s. Abb.), auf dem mehrere
Wohneinheiten zu erkennen sind, die sich um Hauswirtschaftsgebäude gruppieren, in denen die Hausarbeit gemeinschaftlich
38
3_RAUMKRITIK

3.3 Friederike Beier, Lisa Yashodhara Haller, Lea
Haneberg –
Plädoyer für einen materialistischen Feminismus

rungen zu Ökonomie, Staat und Identität«, das erstmalig 2018
von Beier, Yashodhara und Haneberg herausgegeben wurde.
Literatur:

von Beverly

Beier, Friederike; Haller, Lisa Yashodhara; Haneberg, Lea (2018): Plädoyer für einen
materialistischen Feminismus, In materializing feminism - Positionierungen zu

In ihrem »Plädoyer für einen materialistischen Feminismus«
treten Friederike Beier, Rosa Yashodhara Haller und Lea Haneberg für eben diesen als Gegenkonzept zum vorherrschenden
Kapitalismus und des daraus entstehenden liberalfeministischen
Anliegen der selbstermächtigten Frau ein. Die Autorinnen fragen:
»Was also tun angesichts dieser vielfältigen Probleme und Herausforderungen unserer Zeit?« Gemeint ist nicht nur die Vereinnahmung des Feminismus durch die Gleichstellungspolitik, bei
der der Staat zur Stabilisierung von Ungleichheiten beiträgt, sondern auch die rechtspopulistische und autoritäre Wende (Beier et
al. 2018: 7-10). Die Lösung sehen Beier, Yashodhara und Haneberg im materialize feminism. Materialize ist ein englisches Verb
und bedeutet manifestieren, verstofflichen oder gegenständlich
machen. »[Dieser] nimmt die Gesellschaft als Ganzes in den Blick
und erklärt innerhalb dieses Gesamtgefüges die Materialisierung
von geschlechtlichen Beziehungen und anderen Ungleichheitsverhältnissen. […] Materialistischer Feminismus begreift daher
gesellschaftliche Bedingungen als konstruiert; als nicht durch individuelles Handeln, sondern durch Austauschbeziehungen und
Bedeutungszuschreibungen hergestellt. Das bedeutet, dass Gesellschaft veränderbar ist.« Die Autorinnen fordern daher lebendige Kollektive, die gemeinsam Gesellschaft gestalten – jenseits
von gesellschaftlichen Rangordnungen und sozialen Platzanweisungen (ebd.: 10-12).
Wenn ihr mehr zu dem Thema erfahren wollt, findet ihr weitere
Beiträge im Sammelband »materializing feminism – Positionie-

Ökonomie, Staat und Identität, Unrast-Verlag, Münster, 7-15.

3.4 Beziehungsweise Recht auf Stadt –
Feministische Perspektiven auf Formen kollektiver Stadtgestaltung
von Lena
Zusammengefasst in 10 Punkten:
Der Beitrag der Autorinnen Nina Fraeser und Eva Kuschinski – zusammen E.N. Freshinski – erschien in der Común, einem Magazin
für stadtpolitische Interventionen
Recht auf Stadt feministisch angehen bedeutet, Theorie und Praxis, Analyse und Alltag miteinander zu verknüpfen
Recht auf Stadt heißt gleichzeitig auch „Unterschiedlichkeiten zu
betonen und für Zugang und Teilhabe zu kämpfen“ (Freshinski
2019: 18)

In der Stadt (als Raum) sind unterschiedliche, widersprüchliche
und konflikthafte soziale Beziehungen verhandelbar
Trotzdem darf der öffentliche Raum nicht auf das öffentliche politische Terrain reduziert werden, in der feministischen Kritik wird
diese verengte Sicht als „strukturell weiß und männlichkeitsgeprägt“ (ebd.) gesehen
DENN eine klare Trennung zwischen der öffentlichen und privaten Sphäre reproduziert vergeschlechtlichte und rassistische
Ausschlussmechanismen
Eine feministische Perspektive weitet den Blick auf den Alltag,
gesellschaftliche Verhältnisse können nicht nur auf der Ebene
der Stadt (oder der Straße), sondern müssen eben auch in den
Häusern und Wohnungen verhandelt und verändert werden
ABER „die […] Verfügbarkeit von passendem und bezahlbarem
Wohnraum wird verhindert durch die gesellschaftlichen Einkommens- und Eigentumsverhältnisse, rassistische Diskriminierung
sowie durch die Einbindung der Wohnung als Ware in Kapitalkreisläufe“ (Freshinski 2019: 19)
Öffentliche Güter und Räume können materialisiert werden und
als Mittel zum Zweck dienen, das heißt, sie dienen als „materielle Grundlage für eine kollektive Gestaltung des guten Lebens“
(ebd.)
Es kommt aber auch darauf an – ganz in Lefebvres Sinne (der hat
in seinem Text Das Recht auf Stadt von 1968 schon zum ersten
Mal die Worte Recht auf Stadt verwendet) – diese Materialität,
also den Raum, „kollektiv zu re-/ produzieren“ (ebd.) und darauf
auf welche Art und Weise dort miteinander umgegangen wird

Literatur:
Freshinski, Eva und Nina. (2019): Beziehungsweise Recht auf Stadt. In: Comùn –
Magazin für stadtpolitische Intervention. 1/2019. S. 18-19.
Lefebvre, Henri (2016) [1968]: Das Recht auf Stadt. Hamburg: Edition Nautilus.
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3.5 Gender, urban space and the right to everyday
life
von Emilia
Im Artikel „Gender, urban space and the right to everyday life“ von
Yasminah Beebeejaun geht es darum, wie Gender und Gleichberechtigung in Planungspraktiken und der Recht-auf-Stadt Bewegung bisher zu wenig Beachtung geschenkt wurde.
Inwiefern sind Ansprüche an den städtischen Raum geschlechtsspezifisch und wie wird die Stadt von Stadtbewohner:innen geprägt? – Ihre These: Planung entwirft heteronormative Städte
und dadurch sind sie nur auf männliche Bedürfnisse angepasst.
Dies lässt sich auch in der vagen Sprache in Planungskonzepten erkennen, wo oft über Inklusion gesprochen wird, allerdings
nicht darüber wer spezifisch inkludiert werden soll. Sie sieht in
der Aneignung von städtischen Raum Potenzial, Gleichberechtigung zu fördern und Planung auf Missstände aufmerksam zu
machen. Als Beispiel nennt sie die Recht-auf-Stadt-Bewegung,
die zu Raumaneignungen mobilisieren. Beebeejaun führt hier
jedoch auch an, dass diese Bewegung nicht intersektional genug
sei.
Was ist das Problem mit der Recht-auf-Stadt-Bewegung? – Sie
kritisiert, dass Henri Lefebvres ursprüngliche Idee der Recht auf
Stadt, Gender nicht genug einbeziehe. Ihrer Meinung nach werden städtische Räume aktiv durch die räumlichen Praktiken verschiedener Gruppen gebildet und schließen dadurch andere aus.
Was ist das Recht auf alltägliches Leben? – Beebeejaun erläutert
wie Alltagsleben als Ort authentischer Erfahrung und Spazieren
als politischer, raumaneignender Akt, Potenziale bieten bisherige
Planungsmethoden zu überdenken. Taktiken der Raumaneignung sind Wege, die Stadt zu beanspruchen, sich dem planerischen Blick zu widersetzen, sich auf die Straßen zu begeben,

wo die ständige Bewegung und das Wechselspiel zwischen den
Stadtbewohner:innen Bedeutung schafft.
Was können Planer:innen von feministischen Projekten, die Erfahrungen von Frauen in städtischen Räumen nutzen um Alternativen zu entwickeln, lernen? –Beebeejaun führt Beispiele an,
wie Angsträume mithilfe der Planung verändert werden können.
Dazu zählt
das Sichermachen von öffentlichen Verkehrsmitteln 		
durch Aufseher:innen,
mehr Einbezug von Frauen in Planungsverfahren und
die Ausweitung von Sanitäranlagen.
Planung und Stadträte können auch politische und kulturelle
Initiativen unterstützen, die geschlechtsspezifische Rechte der
Stadtbewohner:innen fördern. Dadurch können auch LGBTQ Gemeinschaften unterstützt werden. Obwohl Räume nicht immer
inklusiv sein können, braucht es Diversität, um Inklusion zu fördern.
Was bedeutet Gleichheit und Gleichberechtigung? – Luce Irigaray
kritisiert beim Begriff der Gleichheit die fehlende Differenzierung
zwischen den Geschlechtern, weil es um die Angleichung der
Frau an den Mann geht.
Was nun? – Beebeejaun fordert, dass das städtisches Leben repolitisiert wird und fordert die Planung dazu auf, ihr bisheriges
Vorgehen zu reflektieren und andere Methoden der Raumanalyse zu verwenden, wie bspw. verkörperte räumliche Praktiken.
Sie findet wir haben mehrere Rechte auf Stadt und nicht nur das
eine Recht auf Stadt. Ihrer Meinung nach kann es produktivere
Wege geben, unterschiedliche Erfahrungen in die Planungspraxis
einzubeziehen, wenn wir alle lernen zu koexistieren.
Literatur:
Beebeejaun, Yasminah (2016): Gender, urban space, and the right to everyday life.
Journal of Urban Affairs

3.6 Essenzen aus „When Cities are Built for White
Men“ von Chantaie Allick
… “I’m a Black woman with deep brown skin, which
means I encounter the injustices of the minority
experience every time I enter public spaces“
… „through
a city made for cars, where cyclists are a growing yet
still marginalized minority“
… „white male cyclists
who I imagine are unused to being treated as less
than in the eyes of others.“
… „The default
approach in building many elements of public
spaces is to suit the ‚majority‘—which usually
translates to people who identify as male, cisgender,
able-bodied, and white.“
… „Cities have yet to adapt
despite their changing demographics“
… „As a woman, as a racialized minority, and as a
cyclist, I’m constantly faced with microaggressions
and oppressions wrought by systems not made for
me“
… „Addressing these inequities demands that planners
think beyond their own experiences as they develop
public projects, which is a new and potentially
uncomfortable habit. But more empathy in design
isn’t necessarily a simple solution.“
… „making your environment responsive or your public
spaces responsive really benefits everybody; it
doesn’t just benefit the one group.“
… „It’s also about a sense of belonging
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in my city, of being seen and accounted for. Which
is essentially what everyone who engages with
public spaces wants: to feel seen and acknowledged
in those experiences.“
… „we all have a right to be
here and use these spaces and feel centred in them.“
Literatur:
Allick, Chantaie (2020): When Cities are Built for White Men. https://thewalrus.
ca/when-cities-are-built-for-white-men/ (zuletzt geprüft am 22.07.2020)
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4_ALLIANZEN

Allianzen schmieden
von Lena und Tabea
Feministische Stadt zu denken und zu machen, das geht nur in
Gemeinschaft mit Verbündeten. Um solche kritischen Allianzen auf den Weg zu bringen, haben wir ein paar Samen gesät in
unserem Seminar. Uns haben Gäst:innen besucht, die von ihrer
Forschung, ihren künstlerischen Interventionen im städtischen
Raum, von ihren Methoden und ihrem Kampf mit neoliberalen
Stadt- und Hochschulpolitiken erzählt haben. Es waren und sind
wunderbare Begegnungen und hoffentlich erst der Anfang von
einem mehr, das noch kommt.
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Die Blaue Distanz (the blue distance) sind Anna Erdmann und
Franziska Goralski. Sie haben uns besucht und von ihrer Arbeit
zu P.O.P. (Power of Place) und ihrem Projektraum Lilac P.O.P. - Ein
Probierzimmer 2017 als feministische Raumaneignung erzählt.
Sie beschreiben sich selbst: “In their artistic work they are interested in queer ways of living and learning, lesbian realities, (digital)
feminist perspectives, how to share knowledge, and what visibility does mean in hierarchical structures like the current politics
are. They explore the influence of role models just like stereotypes on the construction of female* identity in images.”
>> https://dieblauedistanz.wordpress.com/

44
3_RAUMKRITIK

Jenny Künkel hat uns besucht, um ihre kritischen Gedanken zur
neoliberalen Einhegung des Gender Mainstreaming in der Planung zu teilen. Jenny ist Postdoc am Centre national de la recherche scientifique (CNRS) in Bordeaux. Sie studierte Stadt- und
Regionalplanung an der TU Berlin und promovierte am Institut
für Humangeographie der Goethe Universität Frankfurt, von wo
wir sie auch kennen. Ihre Forschungsschwerpunkte sind: Kritische Stadtforschung, Kriminologie, Marginalisierungsprozesse,
Soziale Bewegungen und Sexgewerbe.
>> https://sexcrimecity.wordpress.com/eine-seite/
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Eva Kuschinski ist seit Oktober 2015 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Arbeitsgebiet Geschichte und Theorie der Stadt. Sie
studierte Soziologie in Mannheim und Istanbul sowie Humangeographie in Frankfurt am Main und Toronto. In ihrem Dissertationsprojekt forscht sie zum Zugang zu Wohnraum für Bewohner:innen der Hamburger Frauenhäuser im Kontext der (lokalen)
Wohnungs- und Sozialpolitik und des angespannten Hamburger
Wohnungsmarktes. Weiter beschäftigt sie sich mit kritischen,
feministischen Lesarten der Wohnungsfrage. Eva Kuschinski
und Nina Fraeser haben gemeinsam als Freshinski, E. N. 2019
mit “Beziehungsweise Recht auf Stadt” einen kritischen Impuls
zu Feministischen Perspektiven auf Formen kollektiver Stadtgestaltung gesetzt. Mit ihrem Besuch haben wir diese gemeinsam
kritisch reflektiert.
Nina Fraeser ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Arbeitsgebiet Geschichte und Theorie der Stadt. Aufbauend auf dem Studium der Politikwissenschaft und Publizistik an der Universität
Wien absolvierte sie einen Master in Urban Studies, in welchem
sie an sechs europäischen Universitäten lernte, Zugänge aus
Geographie, Soziologie und Kulturwissenschaft zu verbinden.
Ihre Schwerpunkte liegen auf urbanen sozialen Bewegungen,
queer-feministischen Ansätzen, Praktiken des commoning, kreativ-autonomer Raum(re)produktion, sowie deren Position im
Spannungsfeld von Tourismus und Kreativitäts-Politik.
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Fem_Arc arbeiten zusammen, um feministische, architektonische und raumbezogene Perspektiven zu erkunden und selbst
eine Praxis und Ausdrucksform für ihre eigene Kritik zu finden.
Sie haben kürzlich ihre Podcast-Reihe “F_Podcast” gelauncht und
arbeiten gemeinsam mit UdK unWd Raumlabor an der Dokumentation ihrer kritischen Silent Conversations während ‘Making
Futures School 2019’. Sie haben uns besucht und wir haben gemeinsam über ihre Arbeitsweise und kritischen Impulse auf Exklusivität von Stadt und Lehre gesprochen. Sie beschreiben sich
selbst: “Against the backdrop of a growing debate about gender
we as emerging architects see ourselves obliged to contribute.
Architecture is still male-dominated. Gender inequality – especially in higher positions – not just in architecture schools but
in events, exhibitions, awards, is remarkable. We are fem_arc
collective, a group of six women that have set out on collaboratively forming a practice, positioning ourselves in the broader
field of architecture, or, more precisely, setting up a critical spatial
practice.” Ihr nächstes Projekt ist F_Walks.
>> https://fem-arc.net/
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Diana Lucas-Drogan hat uns besucht, um von ihrer Praxis an
der Schnittstelle von Architektin und performative Kunst zu berichten. Diana arbeitet mit den Dimensionen Raum, Körper und
Materialität, um durch die Methode des subversiven Kartierens
neue Zugänge und Repräsentationen von Raum zu schaffen und
scheinbar “objektive” Darstellungen unserer Umwelt und unserer
Selbst durch das Aufdecken von Vielschichtigkeit zu hinterfragen.
Sie arbeitet unter anderem zusammen mit der TU Berlin, der HU
Berlin, stadtvonunten und dem HAU zusammen.
>> https://www.dianalucasdrogan.com
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In derselben Session hat uns auch das feministische Architektur Kollektiv SPOLKA besucht. Spolka sind 5 Freund:innen aus
der wunderschönen Stadt Kosice in der Slovakei, die seit vielen
Jahren zusammenarbeiten und gemeinsam die Planungs- und
Architekturpraxis mit ihren feministischen Projekten rekonfigurieren Sie haben von ihrer never-never summer school berichtet
und ihre 10 Prinzipien der Kollektiven Praxis geteilt: Positionality,
Love, Equality/Equity, Plurality, Training Sensibilities, Communication, Sharing Knowledge. Kurzum: Planet, not borders! <3
>> https://spolka.cc

49
3_RAUMKRITIK

5_RAUM(RE)PRODUKTION

5.0 Rolemodels - What is a Rolemodel?
Sometimes you get to know about or you meet a person or collectives whose actions and ideas inspire and empower you. These
people could be called Rolemodel. We don‘t want to create any
dogmatism or unevaluated fellowship but show some of them,
who gave us some fresh new input and help us to stay critical
and active in our ways to overcome discriminatory social ideologies or spaces.

Las Tesis
von Sophie
Las Tesis ist ein Kollektiv, gegründet von vier Frauen in Valparaíso in Chile
Ihre Ziele:
1. Feministisch wissenschaftliche Thesen (daher las Tesis) verbreiten und auf die Bühne bringen
2. Aufmerksamkeit erregende Aktionen im öffentlichen Raum
veranstalten
Performance = Wutschrei
3. Aktionen weltweit verbreitet
Aktuelle Performance:
Der Text ihrer aktuellen Performance beruht auf den Werken der
argentinischen Anthropologin Rita Segato, die sich mit den Ursachen männlicher Gewalt gegen Frauen beschäftigt hat
El violador eres tú heißt Der Vergewaltiger bist du – Las Tesis
prangert damit die patriarchalen Strukturen des Staates und der
Polizei an
Die Performance wurden mittlerweile schon in vielen ver- schiedenen Ländern aufgeführt
Hier ein Video der Performance https://www.youtube.com/
watch?v=aB7r6hdo3W4&t=1s

Quellen
https://rosalux-ba.org/de/2019/12/19/von-valparaiso-um- diewelt/
https://www.zeit.de/kultur/2020-03/las-tesis-proteste-chilesuedamerika-ungleichheit-armut-gewalt-frauen-10nach8
https://www.deutschlandfunkkultur.de/las-tesis-un- violadoren-tu-camino-aus-der-masse-fuer-die.2177. de.
html?dram:article_id=465548
Abbildungen:
https://www.nodal.am/2019/12/quienes-son-las-tesis-el-colectivo-feminista-chileno-que-creo-un-violador-en-tu-camino/
https://www.pressenza.com/de/2020/07/starker-rueckhalt-fuer-das-feministische-kollektiv-las-tesis/
https://www.zeit.de/kultur/2020-03/las-tesis-proteste-chile-suedamerika-ungleichheit-armut-gewalt-frauen-10nach8
https://taz.de/picture/3827300/948/24304588-1.jpeg
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Donna Haraway
von Selina, Johanna und Josepha

Donna Haraway wurde 1944 geboren und ist emeritierte Professorin in Santa Cruz, Kalifornien (Department History of Consciousness and Feminist Studies). Sie hat einen Ph.D. in Biologie, ist
gleichzeitig Naturwissenschaftlerin, Wissenschaftstheoretikerin
und „utopische“ Feministin. Haraway gilt als Wegbereiterin des
Postmodernismus und Vertreterin Poststrukturalismus.
Aber was uns eigentlich an ihr interessiert ist, dass sie sich abwendet von einer Sichtweise, in welcher der Mensch im Mittelpunkt der Welt steht, also von der Vorstellung des Anthropozän.
In ihrer ökologischen Ethik will sie nicht vom Menschen aus
denken, um Lösungen für die drängenden Herausforderungen
der Zeit zu finden, sondern den Menschen verstehen in seiner
Symbiose mit den anderen Wesen, die diesen Planeten bewohnen; Pflanzen, Tiere, Monster, Kreaturen, … Auf die Vorstellung
des Anthropozäns (/Kapitalozäns) folgt das „Chthuluzän“ als ein
Zeitalter fortdauernden Lernens.
Was wir also als Stadtplaner:innen (und Wissenschaftler:innen)
von Donna lernen können, ist, erst einmal drei Schritte zurück zu
treten bevor wir anfangen Städte und unsere Lebenswelten zu
planen und uns zu fragen: Welches Weltbild haben wir eigentlich? Welches Denken, welche Dichotomien und welche Kategorien (z.B. Mensch//Natur) liegen unseren Planungsansätzen
zugrunde?

Bereichernd an Haraway finden wir ihr originelles, vernetztes
Denken. Ihre Denkpraxis beschreibt sie als tentakuläres Denken,
wo sie fernab von Dualismen verschiedene Bedeutungsebenen
miteinander verknüpft und verwebt. In den Tentakeln, die sie
auch als Fadenspiele bezeichnet, stellt sie eine Beziehung zwischen Menschen, politischen Ereignissen, Materialitäten und
nicht-menschlichen Wesen her: „Die Tentakulären verwickeln
mich in SF. Ihre Gliedmaßen sind Fadenfiguren in Fadenfiguren.
Sie verwickeln mich in poiesis, in das Herstellen von spekulativen
Fabeln, Science-Fiction, science fact, spekulativen feminismus,
soin de ficelle, bis jetzt (so far)“ (Haraway 2018: 49). Ihre Theorien
ähneln Tragetaschen, in denen sie all die Geschichten des Lebens
sammelt.
Als zweiten inspirierenden Punkt sehen wir ihre Kritik am Humanismus; Haraway schlägt Humus anstelle von Humanismus vor
und dezentralisiert damit die menschliche Allmachtsstellung auf
ironische Art und Weise: „Mein Partner hat Rusten Hogness hat
Kompost statt Posthumanismus vorgeschlagen sowie Humusismen Humanismen; und ich bin in diesen wurmigen Haufen
gesprungen. Das Humane als Humus hat Potential, wenn es gelingt, das Humane als Homo zu zerhacken und zu zerschreddern,
dieses stagnierende Projekt eines sich selbst erzeugenden und
den Planeten zerstörenden Unternehmers“ (Haraway 2018: 50).
Zudem verbindet sie Natur, Geistes- und Computerwissenschaften: In ihrem interdisziplinären Denken werden scheinbar in Beton gegossenen Dichotomien wie Mensch//Tier, Organismus//
Maschine, Frau//Mann, privat//öffentlich, primitiv//zivilisiert,
Geist//Körper, Natur//Kultur aufgebrochen, was sich in ihrem
Essay mit dem Titel „Cyborg Manifesto“ (1985) widerspiegelt.
Aber nicht nur der Inhalt des Textes ist ‚unsettling‘, sondern auch
ihre Art zu Schreiben: Das „Cyborg Manifesto“ (1985) bietet eine
grundlegend andere Erzählung von der Welt – insbesondere der
Postmodernen – und kennzeichnet sich durch einen radikalen,
selbstbewussten Schreibstil, der Lust macht, selbst den Stift oder
das Megafon in die Hand zu nehmen.

Haraway, Donna: Cyborg Manifesto. Feminismus im Streit mit
den Technowissenschaften. In: Haraway, Donna: Die Neuerfindung der Natur. Primaten, Cyborgs und Frauen. Frankfurt a. M.
und New York 1995. S. 33- 72
Haraway, Donnna: Unruhig bleiben. 2018. Die Verwandtschaft
der Arten im Chthuluzän
Film: Story telling for earthly survivor. 2016
Gif-Bilder: Löffler, Paula. Lametta Georg im festen und flüssigen
Zustand. 2019
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Col·lectiu Punt 6

Riot Grrl

von Pernilla

von Nils Alexander und Eric

ARCHITEKTUR - SOZIOLOGIE - STADTPLANUNG

ARCHITEKTUR - SOZIOLOGIE - STADTPLANUNG

ARCHITEKTUR - SOZIOLOGIE - STADTPLANUNG

ARCHITEKTUR - SOZIOLOGIE - STADTPLANUNG

ARCHITEKTUR - SOZIOLOGIE - STADTPLANUNG

ARCHITEKTUR - SOZIOLOGIE - STADTPLANUNG
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The Agency
von Maya und Johanna
THE AGENCY ist eine junge Performance Gruppe, die auf immersive Weise mit den Erscheinungsformen des Neoliberalismus
experimentiert.
Sie bedient sich neoliberaler Formate (wie Coaching) und Ästhetiken (wie Corporate Identity) und übersteigert diese, um Kritik
am Neoliberalismus zu üben und subversive Handlungsmöglichkeiten unter den Bedingungen des Post-Digitalen aufzuzeigen.
In ihren Performances thematisieren sie mit Intimität und Care
Arbeit als Service/ Ware und ringen um ein utopisches Potenzial
aus queer-feministischer Perspektive.
Drei ausgewählte Projekte:
Quality Time
Inspiriert von japanischen „Rent-a-friend“-Agenturen bietet THE
AGENCY einen exklusiven Service männlicher Care-Arbeit an:
Für ökonomische 30 Minuten vermieten sie Performer als bes-

ten Freund, Vater, Bruder, Sohn oder Boyfriend und bieten ihren
Kund*innen Quality Time im 1:1 Format. Welche Emotionen und
Männlichkeiten wünschen wir uns von diesen Bezugspersonen?
Ein Geschäftsmodell, das Anerkennung, Sicherheit und Nähe auf
ihren Tauschwert überprüft.
Perfect Romance
In Perfect Romance beschäftigen sich THE AGENCY mit den Settings, Bildern und Dramaturgien der „Romantischen Liebe“ - und
deren Verstrickung in neoliberale und patriarchale Strukturen.
Der Beschäftigung mit Romantik liegt die These zugrunde, dass
diese nach einem normativen “Skript” abläuft: Dass die Bilder, Dialoge und Settings sich durch kulturelle und mediale Prägung
vorproduziert in unseren Köpfen befinden und wir sie in unseren
eigenen Liebesbeziehungen relativ verzweifelt nachzuspielen
versuchen.
Das Dienstleistungsunternehmen “Perfect Romance Corporation”, welches THE AGENCY als immersive Performance erschafft,
bietet seinen Kund*innen romantische Momente als Simulation
an.
http://www.alwayshereforyou.de
AshramMommies
In AshramMommies beschäftigt sich THE AGENCY mit den Mythen Mutterschaft und Familie, indem es eine Gegenfigur vorstellt: Die Leihmutter.
Das fiktive, junge Unternehmen AshramMommies dreht die
Ungleichheiten des globalen Marktes um Leihmutterschaft auf
den Kopf: Nicht indische Frauen tragen zu Dumping- Preisen
Kinder von Westler*innen aus, sondern AshramMommies bietet
Schwangerschaft als konsequenzfreies Erlebnis für Westeuropäer*innen, die in ihrem 9-monatigen Ashram- Aufenthalt in Indien
als Charity Erlebnis ein Kind für indische Eltern austragen. (#spiritualtourism)
Leihmutterschaft interessiert THE AGENCY in AshramMommies
als ambivalentes Phänomen: Ist die Leihmutter als Figur dazu
prädestiniert, Reproduktionsarbeit als Arbeit zu markieren? Wieso verfolgen wir überhaupt noch den Traum vom genetisch verwandten Kind? Und was bedeutet die Figur des Kindes in diesen
apokalyptischen Zeiten?

Rosa Luxemburg
von Maximilian Lukas

Rosa Luxemburg
Revolutionärin

So ist das Leben und so muß man es nehmen,
tapfer, unverzagt und lächelnd

Politikerin

- trotz alledem.

Kämpferin

Rosa Luxemburg
Revolutionärin

So ist das Leben und so muß man es nehmen,
tapfer, unverzagt und lächelnd

Politikerin

- trotz alledem.

Kämpferin
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sobreviver o tempo todo”


MujeresCreando



von Luise



Marielle
Franco
„Eine
schwarze
Frau aus der Favela zu
sein,
bedeutet,
die ganze Zeit Widervon Lotta
Marie
stand
zunegra
leisten
zue sobreviver
überleben“
“Ser mulher
da favelaund
é resistir
o tempo todo”
„Eine schwarze Frau aus der Favela zu sein, bedeutet, die ganze
Zeit Wider- stand zu leisten und zu überleben“

“Ser mulher negra da favela é resistir e
sobreviver o tempo todo”




„Eine schwarze Frau aus der Favela zu
sein, bedeutet, die ganze Zeit Widerstand zu leisten und zu überleben“
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Lady*Fest

Gutenberg - Sibylle Berg

von Laura und Anne

von Katharina

Kunst- und Kulturfestival als Plattform für feministische, queere
und Transgender-Kultur und die vielfältige Thematisierung von
sich verschränkenden Unterdrückungsformen wie Sexismus,
Rassismus, Transphobie, Homophobie und Körpernormierungen.

LADY*FEST
Kunst- und Kulturfestival als Plattform für feministische, queere
und Transgender-Kultur und die vielfältige Thematisierung von
sich verschränkenden Unterdrückungsformen wie Sexismus,
Rassismus, Transphobie, Homophobie und Körpernormierungen
LADY*FEST
Kunst- und Kulturfestival als Plattform für feministische, queere
und Transgender-Kultur und die vielfältige Thematisierung von
sich verschränkenden Unterdrückungsformen wie Sexismus,
Rassismus, Transphobie, Homophobie und Körpernormierungen
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Frida Kahlo
von Katrin

Malerin
(1907 – 1954)
Ikone des
Feminismus

mexikanischen Literatur-und Mediengeschichte, in: Uta, Felten;
Volker, Roloff (Hrsg.): Spielformen der Intermedialität im spanischen und lateinamerikanischen Surrealismus, transcript-Verlag,
Bielefeld, S.263.
Die zerbrochene Säule, auf: http://uberfridakahlo.blogspot.
com/2018/07/die-zerbrochene-saule-1944-von-frida.html (zuletzt abgerufen am 22.06.2020).
Literaturverzeichnis
Art in Words (o. J. a): Frida Kahlo, auf: https://artinwords.de/frida-kahlo/ (zuletzt abgerufen am 22.06.2020).
Art in Words (o. J. b):Frida Kahlo: Biografie, auf: https://artinwords.de/frida-kahlo/frida-kahlo-biografie/ (zuletzt abgerufen
am 22.06.2020)

Hannah Arendt
Malerin
(1907 – 1954)
Ikone des
Feminismus

Abbildungsverzeichnis (gilt ebenso für GIF)
Leo Nerdette (o. J.): Frida Kahlo in ihrem Garten, auf: https://
www.maerchen-fuer-globetrotter.de/frida-kahlo-das-blauehaus/ (zuletzt abgerufen am 30.06.2020).
Selbstbildnis mit abgeschnittenem Haar,1940: Cornelia, Logemann; Miriam, Oesterreich; Rüthemann;Julia (2013): Körper-Ästhetiken.Allegorische Verkörperungen alsästhetisches Prinzip,transcript-Verlag,Bielefeld;S.19.
Nicolas Murray (1938): Frida Kahlo in Blue Blouse, auf: http://
www.artnet.de/k%C3%BCnstler/nickolas-muray/ (zuletzt abgerufen am 22.06.2020).
Meine Amme und ich, 1954: Uta, Felten (2004): „Éstequeves,engaño colorido“ – Intermedialität und hybride Diskurspraxis in der

von Karl

Arendt, Hannah (1958): Vita activa oder Vom Tätigen Leben. München: Piper Taschenbuch
Gaus, Günther (1964): Zur Person. Hannah Arendt. Hannah
Arendt im Gespräch mit Günther Gaus. https://www.youtube.
com/watch?v=J9SyTEUi6Kw (letzter Zugriff am 22.07.2020)
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Jack Halberstam
von Julia




von Isabela
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The Pink Block Original
von Isabel und Suna
Das interventionistisches Performance Kollektiv „Pink Block“
widmet sich dem Empowerment von Bipoc und Queers und kritisiert bestehende Strukturen, die dem Erhalt von Diskriminierung, Rassismus, Sexismus und kapitalistischer Ausbeutung und
Hierarchien dienen. In aggressiv, contra-normativen Auftritten in
pinken Uniformen pervertieren sie Sehgewohnheiten, performen
„rebolando o rabo“ (mit dem Hintern wackelnd) bodypositivity,
während sie Statements rezitieren, in denen sie ihren Standpunkt zu einer hypokritischen, neoliberalen Kunstszene oder
weißem Privileg und Raumproduktion in Universität und Stadt
zum Ausdruck bringen. In aneignender Praxis bespielen sie den
öffentlichen Raum bei Demonstrationen, Stadt- bzw. Theaterfesten, Zwischenräumen der Universität und öffentlichen Plätzen,
„spontanen“ Kundgebungen, Konzerten und nutzen dabei Techniken wie, das Hissen einer pinken Fahne, Plakatieren, das Ändern von Titeln unter Kunstwerken, das Anstiften zur Nacktheit
und Erregung öffentlichen Ärgernisses, oder wie sie es nennen
„atentados ao pudor“ („Attentate auf den Anstand“). Die Kleidung,
Gesten, Sprache und Provokationen, die sie bei ihren Auftritten
„Movimento
de sich
guerrilha
a
„Rosa Guerillabewegung
auf Basis
benutzen,
lassen
alsrosa
Verweigerung
von etablierten,
teilweipartir de uma estética revolucionário
einer revolutionären Ästhetik der
se elitären
Verhaltensweisen
und Dresscodes
interpretieren. Ihre
de
produção
artística.
künstlerischen Produktion.
🎠🎠 O rosa é o conceito"
🎠🎠 Das Pink ist das Konzept.“
Aktionen
halten sie auf ihrem Instagramund Facebook Kanal
Das interventionistisches Performance Kollektiv „Pink Block“ widmet sich dem Empowerment von Bipoc und
fest. Dadurch
sind
ihre
Inhalte
leider
nicht
über
Suchmaschinen
Queers und kritisiert bestehende Strukturen, die dem Erhalt von Diskriminierung, Rassismus, Sexismus und
kapitalistischer Ausbeutung und Hierarchien dienen. In aggressiv, contra-normativen Auftritten in pinken
zu finden,
sondern
nur
über
den
Besuch
der
Social
medias.
Uniformen pervertieren sie Sehgewohnheiten, performen „rebolando o rabo“ (mit dem Hintern wackelnd)
bodypositivity, während sie Statements rezitieren, in denen sie ihren Standpunkt zu einer hypokritischen,
neoliberalen Kunstszene oder weißem Privileg und Raumproduktion in Universität und Stadt zum Ausdruck
bringen. In aneignender Praxis bespielen sie den öffentlichen Raum bei Demonstrationen, Stadt- bzw.
Theaterfesten, Zwischenräumen der Universität und öffentlichen Plätzen, „spontanen“ Kundgebungen, Konzerten
und nutzen dabei Techniken wie, das Hissen einer pinken Fahne, Plakatieren, das Ändern von Titeln unter
Kunstwerken, das Anstiften zur Nacktheit und Erregung öffentlichen Ärgernisses, oder wie sie es nennen
„atentados ao pudor“ („Attentate auf den Anstand“). Die Kleidung, Gesten, Sprache und Provokationen, die sie bei
ihren Auftritten benutzen, lassen sich als Verweigerung von etablierten, teilweise elitären Verhaltensweisen und
Dresscodes interpretieren. Ihre Aktionen halten sie auf ihrem Instagram- und Facebook Kanal fest. Dadurch sind
ihre Inhalte leider nicht über Suchmaschinen zu finden, sondern nur über den Besuch der Social medias.

„Movimento de guerrilha rosa a partir de uma estética revolucionário de produção artística.
O rosa é o conceito“

„Movimento de guerrilha rosa a

partir de uma estética revolucionário
de
produção
artística.
🎠🎠 O rosa é o conceito"

„Rosa Guerillabewegung auf Basis
einer revolutionären Ästhetik der
künstlerischen Produktion.
🎠🎠 Das Pink ist das Konzept.“

Das interventionistisches Performance Kollektiv „Pink Block“ widmet sich dem Empowerment von Bipoc und
Queers und kritisiert bestehende Strukturen, die dem Erhalt von Diskriminierung, Rassismus, Sexismus und
kapitalistischer Ausbeutung und Hierarchien dienen. In aggressiv, contra-normativen Auftritten in pinken
Uniformen pervertieren sie Sehgewohnheiten, performen „rebolando o rabo“ (mit dem Hintern wackelnd)
bodypositivity, während sie Statements rezitieren, in denen sie ihren Standpunkt zu einer hypokritischen,
neoliberalen Kunstszene oder weißem Privileg und Raumproduktion in Universität und Stadt zum Ausdruck
bringen. In aneignender Praxis bespielen sie den öffentlichen Raum bei Demonstrationen, Stadt- bzw.
Theaterfesten, Zwischenräumen der Universität und öffentlichen Plätzen, „spontanen“ Kundgebungen, Konzerten
und nutzen dabei Techniken wie, das Hissen einer pinken Fahne, Plakatieren, das Ändern von Titeln unter
Kunstwerken, das Anstiften zur Nacktheit und Erregung öffentlichen Ärgernisses, oder wie sie es nennen
„atentados ao pudor“ („Attentate auf den Anstand“). Die Kleidung, Gesten, Sprache und Provokationen, die sie bei
ihren Auftritten benutzen, lassen sich als Verweigerung von etablierten, teilweise elitären Verhaltensweisen und
Dresscodes interpretieren. Ihre Aktionen halten sie auf ihrem Instagram- und Facebook Kanal fest. Dadurch sind
ihre Inhalte leider nicht über Suchmaschinen zu finden, sondern nur über den Besuch der Social medias.

Guerrilla Girls
von Hannah
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Girl Gangs Against Street Harassment

Feminist Autonomous Centre for Research

von Hamidou

von Franziska

anti-authoritarian, always in plural, reﬂexive

Feminist Autonomous Centre for Research

queer, trans, intersectional, antiracist,

anti-authoritarian, always in plural, reﬂexive

Feminist Autonomous Centre for Research

queer, trans, intersectional, antiracist,

60
5_RAUM(RE)PRODUKTION

Silvia Federici

Elke Krasny

mations“1

von Franca

von Felix

Exhibitions are „on one hand emotional / intellectual but [also
deal] with money,
resources, spaces, [...]“1
I „look at feminist care ethics [...] as a point of entry to understand
how architecture and
urbanism can actually be caring practices as they take care of
human bodies /
non-human bodies but also the environment and what we
might call our planet.“1

... is „Professor [...] cultural theorist, curator, urbanist, author &
based in Vienna.“2
... mainly works on architecture & urbanism
„Architecture protects us and therefore we care for it.“1
„To inhabit a home that allows for the performance of [...] everyday acts tied to social
reproduction is called living.“1
„It is possible to connect [... architecture] to the concepts of social
reproduction and its
everyday labour as well as to the deficiency of a reproducible resources at an
environmental scale.“1
... and on the topics curating & care.
from latin „curare“ — thus „it sits between productive and
re-productive labour“1
Sammlung ~ Versammlung (Comp. Michaela Spiegel 2019)
„Exhibitions can actually be political spaces [... that] makes them
an interesting territory
for [...] feminist [...] disruptions [... /] interventions [... /] transfor-

Works include exhibitions, lectures, books, essays, ...
„CRITICAL CARE. Architecture for a Broken Planet.“ @ AzW (Vienna) & DAZ Berlin — 2019-2020, exh. + pub. (Vgl. Elke Krasny
2020)
„CARE + REPAIR“ @ AzW — 2017, exh. + pub. (Vgl. Elke Krasny
2020)
„HANDS-ON URBANISM 1850-2012“ @ Biennale di Venezia, AzW,
GfZK (Leipzig), Urbanspace Gallery (Toronto), Knihovní sál (Brno)
— 2012-2017, exh. + pub. + lect. (Vgl. Elke Krasny 2020)
„In Reserve: The Household! Historic Models and Contemporary
Positions from the Bauhaus“, with Regina Bittner, Edition Bauhaus Band 49 — 2016, pub. (Vgl. Elke Krasny 2020)
„CARE“ in AA Files 76 — 2019, essay
„Feminist insistence is something that we need at the moment
— so insisting on having
complex conversations is something that we need at the moment [...] but maybe most
Importantly nuanced conversations [...] in which many differences can be differentiated
from each other[...]“1
Quellen:
2 Elke Krasny (2020): http://www.elkekrasny.at/ (25.06.2020)
1 Michaela Spiegel (2019): ELKE KRASNY. https://www.youtube.
com/watch?v=xCNBiEyRyEQ (25.06.2020).
BILDQUELLE:
Gif Elke Krasny : screenshots © https://www.youtube.com/
watch?v=xCNBiEyRyEQ (25.06.2020)
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Agnès Varda

Magarete Stokowski

von Enikö

von Emilia

Themen:
Feminismus
Rassismus
Margarete Stokowski
Journalistin
Autorin
Feministin

Antirassimsus
Gleichberechtigung
Gesellschaft
Politik
Antifaschismus
Sexualität + Gender
Menschenrechte
Klimagerechitgkeit

Bildquellen: Missy Magazin Ausgabe 04/2016 URL: https://missy-magazine.de/missy-042016/

Themen:
Feminismus
Rassismus
Margarete Stokowski
Journalistin
Autorin
Feministin

Antirassimsus
Gleichberechtigung
Gesellschaft
Politik
Antifaschismus
Sexualität + Gender
Menschenrechte
Klimagerechitgkeit

Bildquellen: Missy Magazin Ausgabe 04/2016 URL: https://missy-magazine.de/missy-042016/
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Street Transvestite Action Revolutionaries
Caspar und Morgan

STAR steht für Street Transvestite Action Revolutionaries. Star
war eine aktivistische Gruppe aus den 1970er in der USA.
Ihre Entstehung knüpft an eine Besetzung der Weinstein Hall der
New York University an, die maßgeblich von schwarzen Transpersonen und Frauen organisiert wurde. Die Besetzung fand
statt nachdem queere Tanzveranstaltungen durch die Universität
untersagt wurden. Aus dieser Besetzung heraus gründete sich

STAR.
Zwei bekannte Mitgründer:innen von STAR waren Marsha Johnson und Sylvia Rivera. Beide spielten in den Stonewall Riots eine
wichtige Rolle. Auch danach sprachen sich Marsha und Sylvia für
die Rechte von Transgender und Sexarbeiter:innen aus und bezogen auch in aktivistischen Kontexten wie der Gay Liberation
Front intersektionale und radikal politische Gegenpositionen.
STAR wurde von den beiden 1970 gegründet. STAR organisierte
praktische Hilfe wie Wohnraum, Essen, Rechtshilfe für arme obdachlose queere Jugendliche und Sexarbeiter:innen. Marsha und
Sylvia waren zu dieser Zeit beide selbst obdachlos. STAR organisierten Demos und machten ihre politischen Forderungen laut.
Konkrete Unterstützungsangebote für marginalisierte Communitymitglieder und sich selbst, verbanden sie mit anderen Formen des Aktivismus. Sie verstanden sich als antikapitalistisch,
sozialistisch – ihre Perspektive war intersektional. Ihnen ging es
nicht um eine Assimilation von queeren Lebensrealitäten in eine
kapitalistische, durch weiße Vorherrschaft bestimmte und heteronormative Gesellschaft sondern um die Befreiung von all dem.
Zwischen Ende 1970 und Juli 1971 gab es ein STAR Haus, indem
STAR Aktivist:innen zusammen lebten. Aus Sylvias Perspektive
ging STAR 1973 zu Ende. An der Demonstration zum vierten Geburtstag von Stonewall wurde versucht Drag-Queens, Trans:Personen, genderqueere Personen und Transvestiten unsichtbar zu
machen und ihnen kein Raum für Reden zu geben. Sylvia stürme
mit anderen die Bühne und hielt ihre berühmte Rede, in der sie
Ausschlüsse in aufgrund von Armut, Genderexpression, Hautfarbe, …. in der Gay Liberation Bewegung kritisierte. Es kam zu handgreiflichen Auseinandersetzungen um das Mikrofon. Sylvia zog
sich nach diesem Verrat aus dem politischen Aktivismus zurück,
während Marsha aktiv blieb und unter anderem ACT Up gründete. Als Marsha Anfang der 90er tot aufgefunden wurde, wurden
ihre Mitstreiter:innen und Freund:innen so auch Sylvia aktiv um
eine Aufklärung ihres Tdtes zu fordern, der von der Polizei sofort
– fälschlicherweise – als Suizid dargestellt wurde.
Sylvia wurde 2001 nochmals unter der Abkürzung STAR aktiv
was nun für Street Transgender Action Revolutionäres stand, sie
war mit anderen für Trans-Rechte und die Selbstbestimmung
aller geschlechts-nichtkonformen Menschen bis zu ihrem Tod
2002 aktiv.

Quellen:
Street Transvestite Action Revolutionaries: Survival, Revolt, and
Queer Antagonist Struggle. Web: https://untorellipress.noblogs.
org/post/2013/03/12/street-transvestite-action-revolutionaries-survival-revolt-and-queer-antagonist-struggle/
Out History. “Street Transvestite Action Revolutionaries.” http://
www.outhistory.org/items/show/1486
Evean, Taylor Gail. 2015. “We Are Here and We Will Not Be Silenced”. Sylvia Rivera, STAR, and the Struggle for Transgender
Rights, 1969–1974. Url.: https://uraf.harvard.edu/files/uraf/files/
pdf_of_2015_journal.pdf#page=35
https://en.wikipedia.org/wiki/Street_Transvestite_Action_Revolutionaries
Feinberg, Leslie. 2016. Street Transvestite Action Revolutionaries.
Url.: https://www.workers.org/2006/us/lavender-red-73/.
https://www.nswp.org/timeline/event/street-transvestite-action-revolutionaries-found-star-house
Foto 1: E.Bedoz clipping from Come Out, https://www.flowjournal.org/tag/american-politics/?print=print-search
December 1970, 5.)
Foto 2: Luis Carle, 2001. With Sylvia Rivera (center), her partner
Julia Murray (right)
and Christina Hayworth (left)., https://centropr.hunter.cuny.
edu/centrovoices/chronicles/memories-sylvia-rivera-pioneer-lgbt-rights-movements.
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Assemble
von Beverly

- Assemble = englisch für „zusammenbauen, versammeln, ansammeln“
- Architekturkollektiv bestehend aus 18 Mitgliedern, ansässig in
London
- arbeitet in den Bereichen Architektur, Kunst und Design
- Zusammenschluss nach ihrem Abschluss ihrer unterschiedlichen Studien an der Universität Cambridge 2010, mehrheitlich
Architekt*innen, aber auch Absolvent*innen der Soziologie, Philosophie, Geschichte und Literatur
- gewann 2015 den Turner Preis = britischer Kunstpreis, Auszeichnung im Bereich zeitgenössischer bildender Kunst
- Assemble verbinden in ihrer Architektur gemeinschaftliche Prozesse und soziale Aktivierung mit
ökologische mit wirtschaftlicher Nachhaltigkeit
- das Kollektiv fällt Entscheidungen demokratisch und arbeitet
häufig in Allianzen mit anderen Gruppen wie dem Community
Trust in Liverpool zusammen
Granby Four Street
- Verortung: Granby Street in Liverpool, einem Arbeiterviertel namens Toxteth
- 2010 sollten die vitorianischen Reihenhäuser abgerissen wer-

den, woraufhin Anwohner*innen sich organisierten und gegen
Abrisspläne erfolgreich ankämpften
- die Anwohner*innen der Granby Four Streets renovierten und
bauten vor dem Abriss stehende Häuser um und gründeten 2011

Granby Workshop
- 2015 eingerichtete Werkstatt
- zunächst wurden dort Gegenstände wie Fliesen, Türgriffe oder
Kamine für die frisch renovierten Häuser gefertigt

einen Community Land Trust (CLT) -> die Verantwortung für die
Objekte wurde auf die Gemeinschaft übertragen
- CLT = gemeinnützige Eigentumsform, lokalen Nachbarschaftsinitiative; CLT wird zum Treuhänder des Bodens und stellt die
Gebäude anderen Organisationen für dauerhaft günstigen
Wohnraum und andere soziale, ökologische, kulturelle oder gewerbliche Nutzungen zur Verfügung
- die Anwohner*innen belebten den öffentlichen Raum, in dem
sie die Straßen begrünten und eine monatlichen Markt organisierten
- gemeinsam mit dem Sozialinvestor Steinbeck Studio und dem
Granby Four Streets CLT entwickelten Assemble ein Konzept zur
schrittweisen Wiederbelebung des Gebiets
- aufbauend auf den Bemühungen der Bewohner*innen werden
die Wohnhäuser und öffentlichen Räume neu gestaltet und Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen
- 2014 wurde mit der Renovierung von zehn Häusern begonnen:
die Hälfte wird als Sozialwohnungen vermietet, die andere Hälfte
wird auf Basis des von CLT entwickelten Eigentumsmodells zum
Kauf angeboten werden
- Häuserpreise wurden an das Durchschnittslohnniveau in Liverpool angepasst und liegen damit unter dem Marktwert

- Verwendung der bei der Renovierung anfallenden Altmaterialien/Bauschutt -> geschaffen wurde eine lokale Kreislaufwirtschaft, die für neue Beschäftigungsperspektiven sorgte
- immer neue Produkte entwickelt; alle Produkte werden Vorort
hergestellt, in Eigenarbeit oder in Zusammenarbeit mit ortsansässigen Betrieben

Quellen:
https://assemblestudio.co.uk
https://granbyworkshop.co.uk
https://www.archplus.net/home/news/7,1-14501,11,0.html?referer=333 https://polis-magazin.com/2020/01/community-land-trust-die-idee-einer-sozialen-bodenplattform/
Buch How we build Assemble wie wir bauen, Hintergrund 55,
Park Books, Seite 16-39, 74-95 Arch+, Zeitschrift für Urbanismus,
An Atlas of Commoning, Orte des Gemeinschaffens, Ausgabe
232, S. 164-167
Abbildungsverzeichnis:
https://assemblestudio.co.uk
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Hengameh Yaghoobifarah
von Anna und Paulina
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6.1 Statt eines Fazits
von Lena und Tabea
Unser Seminar Feministische Stadt war und ist ein Prozess,
der feministische Ökonomie- und Gesellschaftskritik, also die
Analyse der materiellen Grundlagen der Gesellschaft und ihrer
Geschlechterverhältnisse, bei der Betrachtung von Raum und
Raum(re)produktionen mitdenken und sichtbar machen will.
Der gemeinsame Care of Conduct und die positive linke Erzählung sind die zentralen motivierenden Momente des Seminars
gewesen, um zum mehr als nur Mitmachen anzuregen. In diesem Sinne wollen wir mit dem Bauhaus.Modul Feministische
Stadt den vorherrschenden Paradigmen der Stadtentwicklung
eine optimistische, intersektionale und solidarische Alternative
einer Stadt für Alle entgegensetzen.

Im Besonderen möchten wir mit dem Kapitel Menschen, das all
so oft erwähnte “wir” sichtbar machen und uns bei allen beteiligten Studierenden für ihre Inputs und ihr kritisches Engagement
bedanken. Euer Vertrauen hat uns beflügelt und durch die pandemische Zeit geholfen <3.

Qual·le
/Quálle/
Substantiv, feminin [die]
aus einer gallertartigen Substanz bestehendes, schirmförmiges
Tier, das im Meer lebt und Fangarme hat

Feministische Stadt im Otter*Space: Weil das Seminar seinen Abschluss, wir aber erst den Anfang unserer kritischen Zusammenarbeit gefunden haben, möchten wir uns mit unserer WEBSITE
spatialfeminism.net einen digitalen Raum aneignen und diesen
als Ressource sowie Zukunftslabor nutzen und zugänglich machen. Mit Donna Haraway haben Quallen und Jellyfishes hierbei
als unsere more-than-human joyful Begleitenden zu uns gefunden.

jel·ly·fish, Plural: jel·ly·fish·es
Jellyfish and sea jellies are the informal common names given
to the medusa-phase of certain gelatinous members of the
subphylum Medusozoa, a major part of the phylum Cnidaria.

Was also tun angesichts der vielfältigen Probleme, Krisen und
Herausforderungen unserer Zeit? Und welche Role Models helfen uns dabei zu einer feministischen Praxis zu finden? Reale
Utopien, deren Story Telling und die damit verbundenen Allianzen für eine bessere Zukunft können ein Tool sein, um kollektive
Vision einer feministischen Stadt zu konkretisieren.
Ziel und Abschluss des Seminars war also das Formulieren einer
gemeinsame Vision von der Fem.City. Hier in der folgenden Silent Conversation könnt ihr unsere Fem.City Visionen für Weimar
lesen, sie sind utopisch und konkret, abstrakt und nah zugleich.
Aber vielmehr wird unsere Vision von unserem gemeinsamen
Prozess “Study as in common”, und damit in der vorliegen Publikation sowie von unserer Website abgebildet.
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6.2 Feministische Stadt Weimar?! - Silent Conversation

nanz- und Machtverhältnisse, die eine gleichberechtigte Gesellschaft verhindern. Das Ziel von Feminismus ist eine gerechtere
Gesellschaft für alle, statt – wie es oft von Antifeminist:innen
behauptet wird – eine Umdrehung von Herrschaft (vgl. von Bargen, Henning, o. J.)

6.3 Abschluss (und Anfang) der Studierenden //
spatialfeminism.net - Info
Die Frage, was Feminismus ist, eröffnet diverse Perspektiven, je
nachdem welche Gesellschaft und welche historische Epoche
dabei betrachtet wird. Unabhängig davon, ob es sich dabei um
Gleichstellungsfeminismus, Differenzfeminismus, diskurstheoretischen Feminismus, feministische Interventionen im öffentlichen Raum oder kritisch-feministische Perspektiven im World
Wide Web handelt, haben feministische Strömungen eine Kernaussage: Alle Geschlechter sind gleichwertig und sollten gleichberechtigt behandelt werden. Diese absolute Gleichstellung aller
Geschlechter ist noch lange nicht erreicht und braucht weiterhin
unermüdliche, mutige Diskussionen und Handlungen. Dabei
geht es beispielsweise um Fragen wie „Warum verdienen Frauen
in Deutschland, eines der reichsten Industrienationen weltweit,
21 Prozent weniger als Männer?“ „Warum erleben Frauen zu 35
Prozent körperliche und/oder sexualisierte Gewalt?“ „Was sagen
Schönheitsideale und Körperbilder von Mädchen und Jungen
aus und beeinflussen sie in ihrer körperlichen und psychischen
Entwicklung?“ Fragen wie diese werden genauso kontrovers
diskutiert wie Frauenquote in politischen Ämtern und unternehmerischen Vorständen, insgesamt verursacht durch Domi-

Der Raum, an dem sich gesellschaftliche Strukturen materialisieren, greifbar werden, ist für uns Ausgangspunkt unseres Beitrags
für einen spatial feminism. Die Raumsoziologin Martina Löw definiert Raum als „eine relationale (An)Ordnung sozialer Güter und
Lebewesen an Orten“(Löw 2001: 212).
Raum wird konstituiert, indem Subjekte und Objekte in einer
strukturellen Ordnung miteinander in Beziehung treten oder
gesetzt werden. Der Raumbegriff ist daher kein physikalischer,
sondern ein sozialer. „Bereits die Zugangschancen zu sozialen
Gütern sind jedoch asymmetrisch verteilt Damit sind auch die
Möglichkeiten, Räume zu gestalten oder zu verändern ungleich
verteilt.“ (ebd.). Daraus leitet sich ab: „Das gesellschaftliche Geschlechterverhältnis ist in die räumlichen Strukturen eingeschrieben, Räume sind vergeschlechtlicht.“ (Becker 2008: 806).
Dies wollen wir nicht akzeptieren. Wie können also gleichberechtigte Räume aussehen, wie können sie produziert werden und
was ist die Vision einer „feministischen Stadt“?
Das Sommersemester 2020 fand dank Corona auch an der Bauhaus-Universität Weimar unter besonderen Umständen statt:
Statt uns persönlich zusammensetzen und austauschen zu
können, hielten wir innerhalb unseres Bauhaus-Moduls „feministische Stadt“ alle Seminarstunden online ab. Wir machten das
Beste aus dieser Situation. Dabei stand die feministische Stadt
als Kernthema des Seminars im Vordergrund und stellten uns
zunächst die Frage, wie eine feministische Stadt am Beispiel
Weimar aussehen soll – sowohl realistisch pragmatisch als auch
utopisch idealistisch:
Dabei wünschen wir uns kollektive Räume mit mehreren Re:produktionshäusern, worin Büchereien, Bibliotheken, Leseräume
mit feministischer, intersektionaler Literatur zu finden sind. Räume für Kinder und deren Betreuung sollen genauso ermöglicht
werden wie die Selbstverwaltung von Jugend- und Kulturzent68
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ren in Quartieren, FLINTA-Häuser, d.h. für Frauen, Lesben, Inter,
Nichtbinär, Trans und Agender, rücken stärker in den Fokus.

Vorstände großer Unternehmen: viele Posten davon werden von
Männern nach wie vor übernommen (vgl. Jäkel 2020).

Grundelement ist in einer feministischen Stadt ist die Demokratisierung: Schaffung von öffentlichen, bezahlbaren Wohnen, bedingungsloses Grundeinkommen, gleichberechtigte Entlohnung,
Emanzipation, respektvoller Umgang miteinander, Befreiung von
Gender-Stereotypen, kostenfreier Zugang und Teilhabe an Kultur
und Freizeit, Barrierefreiheit auch für jene, die körperlich beziehungsweise geistig eingeschränkt sind und deren Mitgestaltung
ermöglichen. Egal welchen Geschlechts, egal welcher sexuellen
Orientierung, egal welcher Herkunft, egal welchen Alters. Wir
wünschen uns darüber hinaus solidarische, unbürokratische
Hilfsangebote für Obdachlose, Drogenabhängige und Prostituierte. Somit kann Inklusion und Integration operationalisiert
werden. Care-Arbeit und Awareness stellt einen essentiellen Bestandteil im Feminismus dar, weshalb hier mehr Wertschätzung
und Unterstützung erforderlich ist.

Dies ist im städtischen Raum ebenso bemerkbar: Die autogerechte Stadt aus den 50er Jahren war überwiegend auf den Mann
ausgerichtet, da Frauen für die Hausarbeit und Kindererziehung
zuständig waren. Ihre Mobilität beschränkte sich auf die kurzen
Wege wie Kindergarten, Supermarkt, Spielplatz. Auch heute sind
in Deutschland laut Kraftfahrtbundesamt 62 Prozent aller Autos
auf Männer und 38 Prozent auf Frauen zugelassen. Der aktuellen Studie „Mobilität in Deutschland“ zufolge sind Männer 29
km und Frauen mit 14 km nur halb so viel mit dem Auto unterwegs. Ursache dafür ist das dominierende Männlichkeitsbild in
der Gesellschaft und Wirtschaft, worin die Stadt- und Verkehrsplanung sich ebenso wieder findet, beispielsweise durch Rudolf
Hildebrecht als einer der bekanntesten Vertreter der autogerechten Stadt. Die bekannteste Kritikerin war dabei Jane Jacobs mit
ihrem Buch über „Tod und Leben amerikanischer Großstädte“,
das inzwischen zum Standardwerk moderner, urbaner Planung
gehört. Dennoch steht die Verbesserung der Automobilität heute
nach wie vor im Fokus – statt für alle ausgerichtet zu sein. Mit
„alle“ sind ebenso Frauen, Trans, Inter, Queer, Kinder, alte Menschen etc. ebenso angesprochen. Auch kleine Verbesserungen,
wie mehr Radwege oder Ausbau der Elektromobilität bekämpft
lediglich die Symptome statt die Ursachen (vgl. Vu, 2019). Ziel
muss es also sein, dass sich jede:r in der alltäglichen Mobilität sicher fühlen bzw. diese mitgestalten kann und aufeinander Rücksicht genommen wird.

Gleichzeitig ist es notwendig, die Polizei als Institution zwar nicht
zwangsläufig auf den Müllhaufen zu entsorgen, jedoch umzustrukturieren, unabhängig zu kontrollieren und zu erforschen,
damit rassistische und diskriminierende Polizeigewalt verhindert
wird. Alle sollen die gleichen Rechte haben!
Die Frauenquote muss ebenso in der Lehre an der Bauhaus-Universität Weimar hinterfragt werden. Appropo Bauhaus-Universität: Feminismus soll in der Lehre stärker verankert werden, um
über gesellschaftliche Ungerechtigkeiten, Rassismus, Diskriminierung, Stigmatisierung und ähnliches im städtischen Leben
aufzuklären.
Wir definieren Feminismus als einen Kampf gegen Kapitalismus
und alte patriarchale Machtstrukturen. Es steht ebenso für ein
Engagement gegen toxische Maskulinität, dafür Vermittlung für
ein neues Verständnis von Männlichkeit. Hausarbeit und Kindererziehung bedingt Gleichberechtigung. Denn auch in Corona-Zeiten zeigt sich, dass Frauen hierfür noch immer die Verantwortung
übernehmen und neben Home-Office auch im Home-Schooling
sehr häufig vertreten, dafür in den Führungspositionen unterrepräsentiert sind – egal ob bei Virologen, Chefärtze, Verbandchefs,

von Geschlecht, Gesellschaft und Kritik.
Im Seminar erarbeiteten wir gemeinsam in theoretischen Inputs,
praktischen Workshops und kollektiven Diskussionen, was Stadt
mit Feminismus zu tun hat und wie wir im hier und jetzt neue,
reale Utopien für das Morgen entwerfen können. Da Interdisziplinarität immanenter Bestandteil solcher Ansätze ist, hat sich eine
Auseinandersetzung mit feministischen Perspektiven Gelegenheit für disziplinübergreifenden Austausch angeboten. Es galt
explorativ nachzuvollziehen, wie gesellschaftliche Verhältnisse
Reproduktion, Care und Maintenance strukturieren.
Ziel des Seminares ist es gewesen, kollektivistisch eine Vision für
eine feministische Stadt im Verlauf des Seminars zu erarbeiten.
Dieser Blog stellt demzufolge die Dokumentation des Lernprozesses dar. Im Fokus standen dabei die Erprobung von Spielen
und Entwicklung von Rolemodel Portraits, um feministisch
raumbezogenes Handeln ausgewählter Akteur:innen nachvollziehen zu können.

Neben Awareness und savespaces eröffnen feministische Perspektiven Möglichkeiten unsere materialisierte Umwelt neu zu
denken. Dabei stellen sie die bestehenden gesellschaftlichen
Hierarchien und Ungerechtigkeiten in Frage und suchen nach
real existierenden Alternativen, insbesondere die entlang von
gesellschaftlichen Geschlechternormen reproduzierte Unterdrückung von People of Colour/ Frauen/ Lesben/ Trans:Menschen/
Intergeschlechtliche Menschen/ Queers steht dabei im Mittelpunkt feministischer Auseinandersetzungen. Theorien, Praxis
und Aktivismus formulieren je nach historischer Einbettung und
Strömung (z.B. liberaler, marxistischer, sozialistischer, materialistischer oder Queer- Feminismus) ein jeweils anderes Verständnis
69
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Lena Wegmann

Tabea Latocha

ist Urbanistin und Landschaftsarchitektin auf dem Weg zu einer
critical spatial practice verfolgt sie ihre großen Interessen StadtLand Zukunft, Klimagerechtigkeit, Segregation, Baukultur und
spatial feminism. Lena liebt Eiscream, Palmen und solidarische
Freund:innenschaften. Sie ‘facilitated’ Workshops und Seminare zu spatial feminism und setzt sich ein für ein Intersektionales Recht auf Stadt. Ihr nächstes Projekt gemeinsam mit Tabea
Latocha ist ‘Critical Nail Care’ ein Action Research Format und/
oder eine interaktive Installation im Rahmen der Ausstellung
„Eine feministische Perspektive für Berlin heute! Wie könnte eine
nicht-sexistische Stadt aussehen?“ in der Galerie Futura/ Alpha
Nova.

hat einen Background in Humangeographie, Philosophie und
Stadtplanung. Ihr Feminismus ist verankert in einem materialistischen Gesellschaftsverständnis und zielt darauf ab, radikal und
kritisch die aktive Geheimhaltung von Sorgearbeit, Reproduktion
und Pflege in unserer Gesellschaft als Basis der neoliberalen Wirtschaftsweise aufzudecken und sichtbar zu machen, damit das
gemeinsame Sorgetragen als Infrastruktur einer angstfreien und
solidarischen Gemeinschaft etabliert und das Patriarchat überwunden werden kann. Die Gestaltung von solidarischen Räumen,
wie diesem Seminar, ist hierbei ganz zentral für sie.
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Anna

Anne

Beverly

ist theoretisch und von Zeit zu Zeit auch praktisch im Raum unterwegs

steht kurz vor ihrem Studienabschluss der Urbanistik in Weimar.
Danach wird sie sich in Berlin dem Töpfern widmen und das
Großstadtleben feiern.
Sie befindet sich noch auf der Suche nach ihrem Platz als Frau in
dieser Gesellschaft und kämpft dafür, dass Rollenbilder abgelegt
werden und jede:r in ihrem:seinen Tun und Sein so akzeptiert
wird, wie sie:er sein möchte.

Ich bin Beverly und befinde mich so ziemlich am Ende meines
Masterstudiums der Architektur, hier an der Bauhaus-Universität.
Dabei interessieren mich vor allem gesellschafts- und sozialkritischen Themen. Ich habe mich für meine Bachelorarbeit mit dem
demographischen Wandel in meiner Heimatregion Südthüringen
auseinandergesetzt und Projekte zum sozialen Wohnungsbau,
Nachhaltigkeit und Feminismus belegt. Darüber hinaus lese
ich gern (vor allem Sachbücher), gehe Klettern, Bouldern oder
Wandern. Und manchmal realisiere ich Projekte gemeinsam mit
Freund:innen von dem Studio Wägetechnik oder spiele meine
liebsten Tracks im DJane-Trio 150 BPM oder allein als Beverly
Skills.
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Emilia (Neophytou)

Enikö

Eva Maria Johanna

…means the eager new plant.

liebt und lebt Städte - und besonders das städtische Lebewesen
des emanzipierten Hasen mit karierten Ohren aus dem Zeichentrickfilm meiner Kindheit. Kockásfülű nyúl wohnt über der Stadt
und ist immer nach der Suche, wie es behilflich sein kann. Es
fliegt mit seinen Ohren durch die Gegend und gestaltet machmal
städtische Interventionen, begibt sich auf einen Spaziergang mit
traurigen Schulkindern oder repariert den Aufzug im Wohnblock.
Ich glaube, dass kockásfülű nyúl mein Vorbild ist. Allein bei den
Ohren muss es nicht bleiben.

studiert Urbanistik an der Bauhaus-Uni und forscht an der
Schnittstelle von feministischer Theorie und urbaner Praxis. Sie
tanzt gerne mit Quallen und träumt von care-gerechten Zukünften.

This plant wants a better society, where everybody is a feminist.
Because feminism shouldn’t be an option anymore.
This plant wants to destroy patriarchy and capitalism,
because they represent the injustice in our world.
This plant tries to understand, tries to spread the word.
And encourages everyone to do the same.
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Felix

Hamidou Maurice

Hannah

studies Architecture at the Academy of Fine Arts in Vienna and
had the unfortunate pleasure to do his Erasmus+ at the Bauhaus-University in summer 2020 during COVID-19 lockdown.
Despite the psychological tolls, he is thankful to have been able
to go through with it.
Besides building furniture for small humans and supporting likeminded demonstration organisers, he is interested in queer-feminist theory and practice as he thinks that it can help both as
an instantaneous escape mechanism and a longterm solution.

studiert im sechsten Fachsemester Urbanistik (B.Sc.) an der Bauhaus-Universität Weimar. Schon seit seiner Jugend engagiert er
sich in antifaschistischen sowie linken Gruppen und setzt sich
seitdem für eine progressive Gesellschaft jenseits von Rassismus
und Kapitalismus ein. Seine Freizeit verbringt er gerne mit Kochen, Lesen oder Bouldern – jedoch am liebsten beim Surfen im
französischen Baskenland. Gerade würde er seine Zeit eigentlich
mit einem Auslandspraktikum in Havanna, Kuba verbringen, das
jedoch wegen der gegenwärtigen Pandemie vorerst pausiert.

studiert/e Kunstgeschichte und Urbanistik in Leipzig, Kopenhagen und Weimar.
Interessiert sich für Bild-, Architektur- und Stadträume aus feministischer Perspektive.
Hofft, dass feministische Themen bald nicht mehr nur in Seminaren wie diesem behandelt werden, sondern selbstverständlicher Teil aller Disziplinen sind.
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Isabel

Isabela

Johanna

studiert Umweltingenieurwissenschaften in Weimar. Sie tätowiert und performt mit okkulten Cyborg-Akrobat:innen im Installations- und Performance-Kollektiv “Die traurigsten Cheerleader
der Welt“. Daneben interessiert sie sich für queerfeministische,
als auch wohn-/stadtpolitische Bewegungen und sucht nach
der Überwindung diskriminierender, kapitalistischer, rassistischer
und Geschlechter-Verhältnisse und bis dahin einem schönen Leben im Jetzt, also dem richtigen Leben im falschen.

Ich studiere im Bachelor Architektur und Urbanistik in Brasilien
und bin Austauschstudentin in Weimar. Das bedeutet nicht viel,
wenn es darum geht, existenz und die Welt zu bewohnen. Ich
hoffe, dass die Diskussionen über Seminarräume und Bartische
hinausgehen. Eine (mehr) faire Gesellschaft braucht uns, um unsere Komfortzonen zu verlassen.

Ich studiere schon eine ganze schöne Weile freie Kunst.
Abgesehen von dem tollen Fem. Stadt Kurs habe ich dieses letzte
komische halbe Jahr mit Skateboard, Schlagzeug und Keyboard
lernen, bisschen Häuserkämpfen, Bandproben, Einigeln und
Menschenmassenvermissen verbracht.
Dann arbeite ich gerade an einer Fotoserie über den Verein der
pensionierten und potenziellen Bürokrat:innen. Ein Sammelbecken für Außenstehende des geregelten Beschäftigungsverhältnisses. Eine Gesellschaft gewöhnlicher Transitionist:innen, kurz
vor oder kurz nach dem Eintritt in die Erwerbsarbeit. Ein Club
ohne Arbeit, ein Club zur Bewältigung des Übergangs.
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Josepha

Studierte Kulturwissenschaft an der HU zu Berlin und nun Urbanistik im Master an der Bauhaus-Universität Weimar. Freute sich
sehr über ein Feminismus Seminar mit Stadt- und Raumbezug,
das in der Disziplin der Urbanistik nötig war. Hat erkannt, dass
es noch viel zu tun gibt, um feministische Ideale in Städten zu
verwirklichen und möchte mehr künstlerische Interventionen im
öffentlichen Raum unternehmen.

Julia

Katharina

hat sich seit 2017 in Weimar verfangen wie in einer Süß-Salzig-Schleife beim Frühstück. Schätzt dabei die Kompaktheit
der Stadt mit ihrem großen gemeinschaftlichen Potential für
politische Interventionen und Aktionen. Mittlerweile hat sich
ihr Radius ins Thüringer Umland erweitert, weswegen die Eindrücke nicht schwinden. Um sich aber eine lange Verweildauer
vorstellen zu können, muss Intersektionalität Praxis werden und
der politische Kampf zu einer progressiven Gesellschaft weitergekämpft werden.
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Katrin

Laura

Lena

Ich studiere Urbanistik im Master an der Bauhaus-Universität. Mit
Feminismus habe ich mich bisher eher unbewusst auseinandergesetzt, wenngleich es in Themen wie beispielsweise in “Recht
auf Stadt” oder hinsichtlich gender-pay-gap eine Rolle spielt.
Nach wie vor werden Frauen, Lesben, Inter, Non-Binär, Trans etc.
noch viel zu oft benachteiligt, diskriminiert oder gar misshandelt.
Entsprechend war ich neugierig, was mich im Seminar erwartet
und finde es wichtig, eine entsprechende Sensibilisierung zu
dem Thema in der breiten Gesellschaft zu erreichen. Es gibt noch
viel zu tun, um mehr Gleichberechtigung für alle zu erreichen!
Wenn ich mich mal außerhalb der Uni-Blase bewege, lese ich
gern Bücher, probiere mich im fotografieren aus, widme mich frischem Gemüse auf Balkonen bzw. im Garten, gönne mir ausgiebige Kaffeepausen oder bin auf einer Demo unterwegs.

Ich bin Laura und befinde mich im letzten Semester meines Urbanistikstudiums (B.Sc.) an der Bauhaus-Universität Weimar. Im
Rahmen meiner Bachelorthesis befasse ich mich mit Schrumpfungs- und Peripherisierungsprozessen und damit einhergehenden langfristigen Folgen. Ohne einen Arbeitsraum, dem dortigen
arbeiten miteinander sowie dem regelmäßigen Austausch mit
Studierenden fällt mir das aktuelle Semester doch schwerer als
erwartet. Zum Ausgleich verbringe ich meine Freizeit gerne in der
Natur: wandern oder Fahrradfahren.

Heiße eigentliche Magdalena, aber niemand nennt mich so, trinke immer gerne Kaffee am besten mit Freund:innen, wohne und
lebe in Weimar, studiere Urbanistik im vierten Semester, wollte
mich trotz Online-Lehre nicht davon abhalten lassen, an diesem
tollen Seminar zu Feminismus und Stadt teilzunehmen, hat sich
gelohnt, hab viel gelernt und mitgenommen, wünsche mir trotzdem noch mehr Austausch und Diskussionen in real life mit fellow Feminist:innen!
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Lotta

Luise

Maximilian

studiert wild durcheinander in Halle, Leipzig und Weimar im vielsagenden Master „Area Studies.” Besonders interessiert sie dabei
die kritische Auseinandersetzung mit Stadt- und Wohnungspolitik. Darüber hinaus durfte sie das Semester über zwei mal umziehen und sich darin üben, Möbel mit Lastenrädern durch die Stadt
zu transportieren und dann in Bauwägen oder winzige Zimmer
reinzupuzzeln.

Studiert im Master Urbanistik in Weimar. Schreibt hoffentlich
bald seine Master Arbeit und arbeitet parallel in München in der
Stadt- und Landschaftsplanung. Setzt sich in Beruf und Freizeit
für eine gerechte und offene Gesellschaft ein.
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Maya

Paulina Schute

Pernilla

ich studiere Visuelle Kommunikation (B.A.) im 7. Semester an
der Bauhaus-Uni und beschäftigt mich vor allem mit Fotografie. Dieses Semester habe ich mich zum ersten Mal einer Selbstporträt-Serie gewidmet, in der die Auseinandersetzung mit dem
Raum eine wichtige Rolle spielt. Der Raum als Stadt oder Land,
der Raum als Zuhause oder Fremde, der Raum der Aneignung
oder Abneigung. Gerade jetzt, in Corona-Zeiten, und nach der
Wiederkehr aus einem Auslandssemester in Rumänien, ein persönlich wichtiges Thema für mich. Meine Weimar-Welt ist derzeit
geprägt von langen Kaffeetrinkereien mit den Mitbewohnerinnen, Regenerations-Spaziergängen nach zu viel Online-Uni,
Online-Uni und dem Züchten eines gelben Schleimpilzes in
der Petrischale. Da ich gerne meine Ruhe habe, kommt mir das
Online-Semester zu Gunsten und ich habe die gute Erfahrung
gemacht, dass es trotzdem sehr persönlich und einfühlsam
funktionieren kann. Trotzdem würde ich reale Räume mit realen
Menschen den flimmernden Augen bald gerne wieder vorziehen.

...studiert im Master Urbanistik an der Bauhaus-Universität Weimar. Sie lebt in Berlin und arbeitet neben dem Studium für ein
Künstler:innenkollektiv und in der raumbezogenen Sozialforschung. In ihrer Freizeit fährt sie gerne Rollschuh.

..studiert Urbanistik (B.Sc.) an der Bauhaus-Universität. Im aktuellen Sommersemester stand für sie eigentlich ein studienbegleitendes Praktikum auf Kuba an. Die COVID-19 Pandemie sorgte
für eine grundlegende Planänderung: Statt sich mit der Altstadt
von Havanna, einem UNESCO-Weltkulturerbe zu beschäftigen,
ergriff sie die Möglichkeit sich ausführlich mit Gleichgesinnten
über queerfeministische Themen des Alltags, des Zusammenlebens und dem (städtischen) Lebensraum auszutauschen und
weiterzubilden: Keine schlechte Wendung eigentlich! :) ...
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Selina

Sophie

Kollektiv-unproduktiv

studierte Kultur der Metropole (ja, so heißt ein Studiengang) und
jetzt Urbanistik und ist gerade hauptberuflich als sich-von-anderen-Dingen-von-der-Masterthesis-abgehalten-Werdende in
Weimar tätig. Schwebt irgendwo an teils sonnigen, teils turbulenten Schnittstellen zwischen künstlerischer Intervention im
öffentlichen Raum, partizipativer Raumproduktion, Migrations-/
Grenzregimeforschung und Theater.

Studiert Urbanistik im 4. Semester und freut sich, dass es endlich ein Seminar zu Feminismus und Stadt gibt! Befindet sich
oft in einem Zustand zwischen zu-viel-Nachdenken und Euphorie, wünscht sich tolerantere und offenere Menschen, hofft auf
Austausch und Diskussionen statt online Lehre, mag den Milchschaum viel lieber als Kaffee selbst. Vermisst manchmal die große Stadt Berlin und manchmal Orte weit weg von Städten. Lebt
und liebt in Weimar.

Suna, Bakalao und Smy, gemeinsam sind sie kollektiv-unproduktiv. Bakalao und Smy sind nicht offiziell an der Uni eingeschrieben, können aber auch Sunas Studierendenstatus mit
nutzen. Sie wissen nie genau welche von ihnen grade mit ihnen
spricht.
Smy: Lifehackerin und minimal artist
Bakalao: Rapperin bei Query Powerball und #1000skateboards
shop dealerin
Suna: Kunststudentin an der BUW und Forscherin
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Morgan Doll

Valentin

Weiter Teilnehmende:
Caspar
Franca
Franziska
Luisa Rosa Regina

Morgan verbringt viel Zeit mit Aktivismus für eine progressive Gesellschaft jenseits Unterdrückung und Ausbeutung. Organisiert
gerne Veranstaltungen und Räume für Austausch und Organisation. Träumt von queer Liberation abseits von Kapitalismus,
Patriarchat, Rassismus, Körpernormen. Möchte nicht nur davon
träumen. Liebt unterschiedliche Formen von Aktionen. Gerade
schreibt Morgan eine polizeikritische Bachelorarbeit und schließt
damit bald das Urbanistik Bachelorstudium ab.

studiert seit 2018 im Bachelor Urbanistik an der Bauhaus-Universität Weimar. Er ist immer auf der Suche nach neuem Input
über Stadt und Raum und ist der festen Überzeugung, dass auch
Themen wie Feminismus und Intersektionalität einen größeren
Diskurs in der Planung ausmachen sollten.
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8_Recommendations

8.1 Bücher

bAydAIRAX6rJIUgXe9KjKyFyU_v40o

ve.)https://pissy.podigee.io

MEG WOLLITZER - Das weibliche Prinzip
LAURE ADLER - Charlotte Perriand, Ihr Leben als moderne und
unabhängige Frau

english/ Podcast: Molly Woodstock: Gender reveal (Interviwes
mit versch. genderqueer/trans* Menschen, die Aktivismus und
Kunst machen usw. Solidarity funds für Projekte oder trans
Personen in Not) https://www.genderpodcast.com/

HARNEY, S., & MOTEN, F. (2013). The undercommons: Fugitive
planning and black study. (Jack Halberstam hat die Einleitung
dazu gegeben)

english/ Podcast: Callie Wright: Queersplaining (intime Gespräche / Gedanken zu trans*Themen, politische Diskussionen,
feel-good Podcast) https://www.queersplaining.com/

deutsch+english/Podcast: F_Podcast von fem_arc collective (Im
F_PODCAST reden wir über Architektur, Feminismus, Intersektionalität. Wir besuchen unangepasste Architekt*innen und
Künstler*innen, die mit ihren Arbeitsweisen und -methoden
das Vokabular der Raumproduktion erweitern, um gerechtere
Räume zu erzeugen. An ihren Arbeitsplätzen sprechen wir über
Methoden der Raumschaffung, über individuelle Lebensläufe,
Netzwerke und Strategien.) http://fem-arc.net

LESLIE KERN: Feminist City. A Field Guide. 2019. (als Erwerbungswunsch an UB geschickt)

Podcast: Lauren Bastide: La Poudre (Interviews mit Frauen (Aktivistinnen, Künstlerinnen..), über das Frau-sein, was macht dich
zur Frau?) https://www.nouvellesecoutes.fr/la-poudre/

BEIER, YASHODHARA HALLER, HANEBERG (Hg.) (2018) materializing Feminism.Positionierungen zu Ökonomie,Staat und
Identität

english/ Podcast: Morgan M. Page: One from the Vaults (queer/
trans*History podcast) https://soundcloud.com/onefromthevaultspodcast

FEDERICI, SILVIA (2012): Revolution at Point Zero
FEDERICI, SILVIA (2012): Caliban und die Hexe. Frauen, der Körper und die ursprüngliche Akkumulation
SRNICEK, NICK & WILLIAMS, ALEX: Die Zukunft erfinden – Postkapitalismus und eine Welt ohne Arbeit (https://edition-tiamat.
de/die-zukunft-erfinden/ ) #akzelerationismus

8.2 Hörtipps
deutsch/ Podiumsdiskussion: Joris a. Gregor: Queer_feminismus vs. materalismus? - https://soundcloud.com/
emma-goltmann/matfem_vs_queerfem_vortrag_jorisgregor_
fraku_10102019?fbclid=IwAR2YWoFTs-ctQxqsVAFolJg-CgLyR-

deutsch/Podcast: Diaspor.asia. Sina und Cuso sprechen „aus
asiatischer Perspektive über Diaspora in Deutschland“ https://
www.mixcloud.com/DiasporAsia/
deutsch/Podcast: Die Neue Norm. Judyta Smykowski, Jonas
Karpa und Raul Krauthausen sprechen über „Vielfalt, Inklusion
und das Leben von Menschen mit Behinderungen“ https://dieneuenorm.de/podcast/
deutsch/Podcast: PISSY - der Missy Magazine Podcast (Zweiwöchentlich unterhält sich jemand aus dem Team des Missy
Magazines mit Personen aus Popkultur und Politik. Egal ob über
Gesellschaft, Politik, Musik, Film, Literatur, Sex oder Mode: Gesprochen wird stets aus einer (queer-)feministischen Perspekti-

Podcast-Folge von ZEIT ONLINE “Ist das normal?”: Empowerment - Du hast ein Recht auf deinen Sex, bspw. auf: https://
www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-07/empowerment-sexualitaet-selbstbestimmung-selbstliebe-frauen-lgbtqia

8.3 Links
VANESSA VU (2019) : Die männliche Stadt, https://www.zeit.de/
mobilitaet/2019-09/staedteplanung-maenner-geschlechtergerechtigkeit-berlin-bruessel-barcelona
Suburban (2017) Stadt der Reproduktion. Einführung in den
Themenschwerpunkt https://zeitschrift-suburban.de/sys/index.
php/suburban/article/view/311
Suburban (2020) Schwerpunkt Wohnungsforschung https://
zeitschrift-suburban.de/sys/index.php/suburban/thema11
FRASER, NANCY (2016): Contradictions of Capital and Care, New
Left Review:https://newleftreview.org/issues/II100/articles/
nancy-fraser-contradictions-of-capital-and-care.pdf
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Neue Züricher Zeitung (2019): Lohn für Hausarbeit https://
www.nzz.ch/schweiz/feministinnen-fordern-einen-

8.4 Veranstaltungen
in der Boulder-Halle „Kosmos“ in Leipzig (Plagwitz) gab es am
28.06. den ersten FLINT-Tag, d.h. Frauen, Lesben, Inter*, Nonbinäre, Trans*, + sind eingeladen zu bouldern. Sobald es die Umstände zulassen, soll es hierzu bald Diskussionsveranstaltungen
geben. http://kosmos-bouldern.de/
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