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Alle Prozesse des Wandels, der Revolution, der Befreiung

Beinhalten einen Weg.
Als Erstes manifestiert sich der Körper,
Der sich gefangen, steif und kraftlos anfühlt.
Unser Körper sagt uns,Dass das, was WIR für normal halten, nicht normal ist,

Dass das, was uns sicher erscheint, uns keine Sicherheit gibt.

Dieses Gefühl der Angst schottet uns ab und setzt uns Grenzen.
Dann beginnt es, in uns zu brodeln.
Das Feuer wächst und wird größer.
Es ist die heiße Kraft der Wut.Eine Kraft, die uns vorwärts treibt. 

Eine Hitze, die sich in Leidenschaft und Freude verwandelt. 
WIR fühlen uns kraftvollUnd voller Verlangen, Vergnügen, Genuss, Lust.

WIR tauschen Macht für Genuss.
WIR wollen, dass unser Antrieb nicht darin besteht,

Ein Maximum an Leistung zu erbringen,
Sondern, dass unser Antrieb zum Handeln unvermeidliche Lust ist.

* Achtung FEMINIZID! WIR setzen ALLES AUFS SPIEL!
Digitale Version PDF
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Wenn du dieses Material in großen Mengen ver-

teilen willst oder in den Social Media postest oder 

öffentlich nutzt, erwähne dabei, dass dieses Material 

während des Projekts „Alles aufs Spiel“ von La Fuchsia 

Kollektiva e. V. entstanden ist. Wenn du außerdem 

Autor*innen benennen willst, sind die hier veröffent-

lichten Texte und Zeichnungen, falls nicht anderes 

erwähnt, von Magda Agudelo, Laura Galeano und 

Johana Gómez gemacht worden. Hinweise auf die 

Fotograf*innen stehen neben den Bildern. Bei Audios 

und Videos übernimm bitte die Angaben, die neben 

den QR-Codes stehen. Die Verbreitung all der hier 

veröffentlichten Materialien erfolgt auf gemeinnüt-

ziger Basis.

  

Nutze und verbreite 

dieses Material!

Willkommen im multimedialen Heft von „Alles aufs 

Spiel“. Lass uns diese Materialien gemeinsam und 

täglich weitergestalten. 

Nimm die Texte und lies sie jemandem vor. Spiele die 

Audios laut ab. Reiße die Blätter ab, klebe sie auf An-

zeigetafeln in Supermärkten, in dem Pausenraum bei 

der Arbeit, in der Schule oder der Uni, an die Bushal-

testelle, auf die Pfosten der Ampeln, überall dorthin, 

wo du Aufmerksamkeit erreichen möchtest. Verteile 

die Texte, Bilder, Sticker, Postkarten, Plakate unter dei-

nen Freunden und der Familie, unter Bekannten und 

Unbekannten.

Kopiere und verteile sie auf analogem oder digita- 

lem Weg. Poste die Bilder bei Instagram. Poste die  

Videos auf deinen Social-Media-Kanälen. Verschi-

cke eine WhatsApp-Nachricht mit einem QR-Code 

oder einem Link. Lass dir alles Mögliche mit diesen 

Materialien einfallen und verbreite diese, wie du willst. 

Viel Spaß beim 

Nachschla
gen, Les

en,  

Anschauen, Hö
ren 

und Verteilen
!

Das Team von „Alles aufs Spiel“.
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ist ein Anfangspunkt für eine gesellschaftspolitische Auseinandersetzung mit 
geschlechtsspezifischer Gewalt. Gewalt, die sich explizit gegen Frauen* rich-

tet. Diese Gewalt geht zuallererst von der Gesellschaft aus und nicht nur 
von einzelnen Aggressor*innen. Gewalt gegen Frauen* findet nicht nur in 

Paarbeziehungen oder familiären Kontexten statt, sie ist überall: in der 
Werbung, im Gesundheitssystem, in der Politik, in unserem alltäglichen 
Verhalten, egal welches Geschlecht uns bei der Geburt zugeteilt wur-
de, egal mit welchem Geschlecht wir uns sozial identifizieren. Gewalt 
gegen Frauen* ist nicht nur Gewalt gegen Frauen*, sondern richtet 
sich gegen uns alle. Sie hält uns im Käfig des allgegenwärtigen bi-
nären Geschlechtskonzepts gefangen – einem Käfig, mit dem wir so 
vertraut sind, dass es vielen von uns schwerfällt, ihn als solchen an-
zuerkennen. Es steht also vor allem unsere Gewohnheit, die soge-
nannte Normalität, auf dem Spiel, wenn wir uns der Auseinander-
setzung mit Feminizid stellen. Trans-Frauen erfahren mindestens 
genauso viel strukturelle und persönliche Gewalt wie Cis-Frauen. 
Sie erfahren Gewalt aufgrund ihres sozialen Geschlechts, weil sie 
Frauen* sind und als solche gelesen werden oder weil sie Frau-
en* sind und versucht wird, ihnen diese Identität abzuerkennen. 
Vermutlich müsste Feminizid eigentlich als Gewalt gegen nicht 
explizit männlich gelesene Personen definiert werden – Gewalt 
gegen Menschen, die von der Norm des Patriarchats abweichen. 
Wie Paul B. Preciado in seiner Rede „Can the Monster Speak?“ 
2019 vor der französischen Gesellschaft für Psychoanalyse dar-
legte, gab es vor dem 19. Jahrhundert vor allem ein Geschlecht, 
nämlich das männliche. Alle anderen Personen waren unvollstän-
dige Männer.1 Diese historische Perspektive macht deutlich, war-
um es wichtig ist, die Auseinandersetzung mit Gewalt gegen Frau-
en* nicht auf Personen zu reduzieren, denen bei der Geburt dieses 

Geschlecht zuerkannt wurde. Feminizid ist ein Phänomen, das sich 
gegen das Weibliche richtet, das sich mit aller Gewalt für den Er-

halt eines erdrückenden Patriarchats einsetzt, unter dem Frauen* wie 
Männer* leiden. Um die Auseinandersetzung mit dieser Gewalt ange-

hen zu können, müssen wir zuallererst unsere Gewohnheit aufs Spiel 
setzen – unsere Gewohnheit, Kinder als Jungen und Mädchen zu erziehen, 

unsere Gewohnheit, unsere Mitmenschen in biologische Schubladen zu 
stecken, unsere Gewohnheit, Feminizid als Problem zu sehen, das nur Cis-

Frauen betrifft. Eine wirkliche Veränderung kann nur stattfinden, wenn wir 
beginnen, das Problem gemeinsam anzugehen, angefangen beim Austausch 

untereinander, durch die Hinterfragung von Männlichkeit und gesellschaftlichen 
Machtstrukturen. 

„Alles aufs Spiel“ lädt uns zu einem Gespräch ein, zu einem Ge-
spräch, das ein Anfang sein kann. Zuerst müssen wir die Gewalt erkennen lernen, 
auch die Gewalt, die in uns selbst eingeschrieben ist, dann erst können wir an-
fangen, Dinge zu verändern. Vielleicht ist dieser Weg zu Beginn mühevoll, weil 
wir unsere Art zu sprechen und unsere Art, Dinge zu tun, verändern müssen, 
weil wir mehr Rücksicht aufeinander nehmen müssen. Aber langfristig wird ein 
besseres und angenehmeres Miteinander für alle daraus entstehen. 
                 Jasmin Schädler, September 2022

1 „Before the nineteenth century, ‚woman‘ did not exist  
either anatomically or politically in terms of sovereign sub-
jectivity. The mono-sexual paradigm operated according to a 

‚system of similarities‘ in which the female body was represented as 
a hierarchically lesser variation of the male.“

Zitat aus: Preciado, Paul B.; Wynne, Frank. „Can the Monster 
Speak?“. Apple Books.* Tiny-Demo

Stichwort: Unser Motto unter den großen Bewegungen  
gegen Feminizid
Entstehungskontext: Individuelles Labor (Mai 2022)

*

„Alles aufs Spiel“
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Wir haben es satt*
 

Wir haben es satt, beim frühmorgendlichen Joggen von einem Mann daran erinnert 
zu werden, dass es gefährlich sein kann, dass er uns bedrohlich ansieht und uns Angst 
einflößen will. 
 

Wir haben es satt, gefragt zu werden, warum wir so hübsch sind und keinen Partner 
haben. Wir haben es satt, gefragt zu werden, ob wir alleine auf der Party sind und ob wir 
alleine nach Hause gehen wollen. 
 

Wir sind es leid, gefragt zu werden, ob wir einen Partner haben. Wenn wir Ja sagen, 
werden wir als rein, monogam und vergeben beurteilt. Als ob wir jemandes Besitz wären 
und unser Leben davon abhinge, ob wir einen Partner haben oder nicht.
 

Wir haben es satt, nachts nach der Party rauszugehen und uns auf dem Weg zur Bus-
haltestelle ständig vergewissern zu müssen, dass niemand sich uns nähert.
 

Wir haben es satt, dass unsere Körper als zu weiblich oder nicht weiblich genug be-
urteilt werden. Wir haben es satt, dass unsere Achselhöhlen inspiziert werden und dass 
wir danach beurteilt werden, wie feministisch wir sind, je nachdem, wie viele Haare wir 
haben. 
 

Wir haben es satt, zu wenig zu essen und hungrig zu sein oder zu viel zu essen und 
uns zu übergeben, um wie die hungernden Gestalten auszusehen, die sie uns als Vorbild 
zeigen. 
 

Wir sind es leid, dass uns die Mutterschaft aufgezwungen wird. 
Wir haben es satt, dass man uns fragt, wie alt wir sind, und dass man uns fragt, ob wir 
Kinder haben wollen, und dass man uns fragt, wann das zweite Kind kommt, als ob wir 
Hühner wären, die Eier für den Markt legen. 
 

Wir haben es satt, dass uns gesagt wird, Mutterschaft sei das Schönste, dass man 
uns einreden will, sie sei eine unersetzliche Erfahrung.
 

Wir haben es satt, nach unserer biologischen Uhr gefragt zu werden.
 

Wir wollen nicht mehr, dass man uns mit Bedauern ansieht, wenn wir keine Kinder 
oder Ehemänner haben. 
 

Wir haben es satt, dass von uns erwartet wird, uns als Mütter aufzuopfern, und uns 
das Recht abgesprochen wird, in unserem Leben an erster Stelle zu stehen.

 

Wir haben es satt, die Hauptbezugspersonen in der Familie zu sein und verurteilt zu 
werden, wenn wir diese Rolle nicht übernehmen wollen. 
 

Wir sind es leid, dass Familie, Freunde und Gesellschaft Männer für unfähig halten, 
sich um Familie und Haushalt zu kümmern.
 

Wir haben es satt, dass uns in der Kindheit verboten wird, unseren Körper zu erfor-
schen und zu masturbieren, wir haben es satt, dass uns Märchen über die Jungfräulich-
keit erzählt werden, und wir haben es noch mehr satt, dass unsere Sexualität auf männ-
lichen Sex und Penetration bezogen wird. 
 

Wir sind es leid, dass unser Menstruationszyklus immer noch ein Tabu ist. Dass 
unsere Gebärmutter und unsere sexuelle Gesundheit auf eine Fortpflanzungsfunktion 
reduziert wird und dass das Blut, das aus unseren Vulven
 austritt, weiterhin Ekel hervorruft. 
 

Wir haben es satt, dass man uns Dinge sagt, die wir wissen, und Dinge erklärt, ohne 
dass wir darum gebeten hätten.
 

Wir haben es satt, für die gleiche Arbeit weniger Geld oder schlechtere Jobs zu be-
kommen. Wir sind es leid, die Sekretärin, das Dienstmädchen oder die Pflegekraft zu 
sein.
 

Wir haben es satt, den größten Teil der Hausarbeit zu erledigen und dass das, was 
die Kinder oder der Partner tun, als Hilfe und nicht als gemeinsame Verantwortung an-
gesehen wird.
 

Wir haben es satt, im Dienst zu stehen und unseren Körper als Ware oder Dienst-
leister zu betrachten. 
 

Wir sind es leid, dass das Weibliche als etwas Schwaches, Schmutziges und Zweit-
klassiges gesehen wird.
 

Wir sind es leid, nicht Herrinnen über uns selbst zu sein. Wir wollen die Herrschaft 
über unseren Körper und unser Leben zurück. Wer nicht in der Lage ist, unsere Forde-
rungen zu respektieren, muss Abstand nehmen und uns frei von Gewalt leben lassen. 
 

Genug. Wir haben es 
satt!

* WIR haben es satt 
Stichwort: Wut / Empowerment
Entstehungskontext: Nach dem Versuch sich zu Manifestieren 
(September 2022)
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REGENBOGEN*Szene für zwei Personen
 

Alles aufs Spiel setzen: mit der ganzen körperlichen und geistigen Kraft 
die gesellschaftlichen Gewaltstrukturen verändern wollen, indem WIR 
uns offen und unbegrenzt über Feminizid auszutauschen und das 
Tabu des Verschweigens brechen.

Empowerment: die selbstbewusste Anerkennung der eigenen materi-
ellen oder immateriellen Ressourcen, die zur Verbesserung des ge-
sellschaftlichen Szenarios beitragen.

Feminizid: die gesellschaftliche und institutionelle Verantwortung für 
die Tötung von Frauen* aufgrund ihres Geschlechts.  

Femizid: jegliche Art von geschlechtsspezifischer Gewalt gegenüber 
Frauen*, die tödlich enden kann; in Bezug auf eine Gesellschaft, die 
Gewalt gegen Frauen* normalisiert.  

*: Alle Menschen, die sich aufgrund einer bestimmten Stigmatisierung 
der Gesellschaft nicht zugehörig fühlen, sich den eigenen Körper 
zurückerobert haben und ihr soziales und biologisches Geschlecht 
selbst bestimmen. 

Frau* / Frauen*: Alle Menschen, die sich als weiblich identifizieren oder 
als weiblich gelesen werden.

Achtung! Mit der Erweiterung des Begriffes Frau* wollen wir nicht 
die jahrhundertelange misogyne Gewalt und die daraus entstande-
nen Kämpfe vergessen. Im Gegenteil, wir wollen darauf hinweisen, 
dass geschlechtsspezifische Gewalt Gewalt gegen das Weibliche 
umfasst und nicht nur cis Frauen davon betroffen sind. Außerdem 
wollen wir darauf aufmerksam machen, dass der Kampf gegen ge-
schlechtsspezifische Gewalt Unterstützung von allen Menschen 
braucht und keine Trennung und Teilung.

Gewalt: Kraft und Macht, die im privaten oder öffentlichen Bereich 
eingesetzt werden, um die Stellung des Einzelnen in den Machtver-
hältnissen hervorzuheben.

Gewalt, geschlechtsspezifische oder Gendergewalt: Kraft und Macht, die 
sich gegen Personen* aufgrund ihres biologischen oder sozialen 
Geschlechts richtet.

Gewalt, normalisierte: jegliche Art von Gewalt, die nicht mehr als 
Gewalt erkannt wird und als natürlich angesehen wird.

Gewalt, strukturelle: alle Gewaltformen, die in einer kulturellen, ins-
titutionellen, staatlichen oder gesellschaftlichen Struktur verankert 
sind und der Benachteiligung von Einzelmenschen oder bestimmte 
Menschengruppen dienen. 

Lust: Das unvermeidliche Feuer, das bei Hoffnung und Veränderung 
aufflammt. Kern und Basis neuer Gesellschaftsformen, die Macht 
durch Genuss ersetzen.  

Macht: das Privileg oder die Kraft zu haben, jemanden oder etwas zu 
beeinflussen oder etwas zu verändern. In hierarchischen Strukturen, 
wo in der Regel Ungleichheit herrscht, wird Macht beispielsweise oft 
missbraucht und zum Kontrollieren und zum Dominieren benutzt.

Machtverhältnisse: die Art und Weise, wie Macht in einer bestimm-
ten Struktur verteilt ist und die Relationen, die sich daraus ergeben, 
z. B. Abhängigkeiten, Unterdrückung usw.

Mann* / Männer*: Alle Menschen, die sich als männlich identifizieren 
oder als männlich gelesen werden. 

Achtung! Mit der Erweiterung des Begriffs Mann* wollen wir nicht 
die Privilegien, die die männlichen Angehörigen  der patriarchalen 
Gesellschaft genießen, außer Acht lassen, sondern betonen, dass 
alle Menschen von geschlechtsspezifischer Gewalt betroffen sein 
können. Außerdem wollen wir darauf aufmerksam machen, dass der 
Kampf gegen geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen Unter-
stützung von allen Menschen braucht und keine Trennung und Tei-
lung.

Opfer*, Täter*innen & Zeug*innen: WIR. Alle Menschen, die bewusst 
oder unbewusst in der Gesellschaft die eine oder andere Art von Ge-
walt normalisieren, reproduzieren und/oder akzeptieren.

Patriarchat: hierarchische Ordnung, die die Gesellschaftssysteme 
beeinflusst, in denen die Männer, individuell oder kollektiv, 
mit friedlichen Mitteln oder unter Anwendung von Gewalt, 
die Vorherrschaft über die Frauen* haben.

Sororität: Verantwortungsbewusstsein, solidarisch und em- 
pathisch mit anderen Frauen* zu sein.

Utopien: neue Lebensform und Gesellschaftsordnung, an der WIR ge-
rade arbeiten, bzw. alle Versuche, die darauf abzielen, Gleichberech-
tigung und Lebensfreude (Genuss) für alle Menschen zu schaffen. 

* Regenbogen 
Stichwort: Gesellschaft / Gendern
Entstehungskontext: Individuelles Labor (Mai bis August 
2022)

Aus unserem 
Wortschatz

PERSON 1: Du bist dran!PERSON 2: Nein! Ich will nicht… Das ist Mädchenfarbe, und das will ich nicht anfas-sen!!!

PERSON 1: Wie heißt die Farbe nochmal?
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Das Bild des Mannes 

auf dem Pferd*
 

„Ein Mann auf einem Pferd“

Der Herrscher

Aber auch mein Papa

 
Als Kind habe ich davon geträumt

Dass er auf dem Pferd geritten und gestürzt und gestorben ist

Ich bin aufgewacht und habe geweint

Ich liebte und ich liebe immer noch sehr diesen Mann auf dem Pferd

Meinen Papa

 
Aber der Mann auf dem Pferd ist auch dieser Herrscher

Dieses Monument

Dieses Symbol von Macht

Von Unterwerfung

Von Hierarchien

Von Unterdrückung

Von Patriarchat

 
Es gibt einen Punkt

Einen Punkt unter vielen anderen

Der mir in letzter Zeit bewusst wurde

Es sind diese anderen Arten von Gewalt

Die dieser Mann auf dem Pferd ausgeübt hat

Unbewusst?

Privilegien

 
Als Mann hatte mein Papa viele Privilegien

Er hatte u. a. die Kontrolle über die Finanzen

Er war großzügig

Ich kann es nicht anders sagen

Aber trotzdem hatte er die Kontrolle

Und ja
Das sind die Sachen, die für mich schwierig zu erkennen sind

Er hat damit manipuliert

Das sind meine Reflexionen jetzt

Aber es war „normal“

Für ihn auch

 

Er hatte auch diese Macht
Die damit zu tun hat zu entscheiden, was sein darf oder nicht sein darfOb ich als Mädchen raus durfteZu einer Party durfte
Oder nicht
usw. usf.
 
Das alles ist dieser Mann auf dem PferdEin geliebter Mensch
Aber auch jemand, den ich hinterfragen muss 
Ich hinterfrage diese Figur
Dieses Bild des Mannes auf dem PferdIch will ihn dekonstruieren
Aber ich wünsche mir
Dass ich ihn am Ende dieser Dekonstruktion  immer noch liebe
Und auch das Pferd
Ich liebe Pferde
Die sind ja Teil dieses MachtsymbolsAber sie sind so schön
 
Ich muss dieses Bild dekonstruierenIch muss den Mann vom Pferd holenIch möchte sie weiter lieben
Mann und Pferd
 
Kannst Du bitte absteigen?
 
Ich sehe Dich nicht mehr auf dem PferdDu bist ja gestürzt
Schon damals, in meinem Traum 

* Das Bild des Mannes auf dem Pferd
Stichwort: Patriarchat / Hierarchie / Vaterfigur / Männlichkeits-
bild / Öffentlicher Raum
Entstehungskontext: Individuelles Labor (Mai und Juli 2022)
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WIR stehen zusammen!

„Lasst uns eine 
„Lasst uns eine 

Haarrevolution 
Haarrevolution 

haben. haben. 

Unsere Haare werden 
Unsere Haare werden 

islamische  islamische  

Diktatoren stürze
n.“

Diktatoren stürze
n.“

Masih Alinejad

Oktober 2022

* 1 Foto: Gunnar Julius, 2022
* 2 Foto: Luz Marina Ochoa, 2022
* 3 Foto: Ruth Delgado, 2022

* ¹

* ²

* ³

Diese Bilder sind eine Hommage  
an alle Frauen*, die für ihre Rechte 
und ihre Freiheit im Iran kämpfen. 
An alle Frauen*, deren Grundrecht  
auf Leben verletzt wird. 
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Achtung FEMINIZID! 

WIR setzen ALLES AUFS SPIEL!

1 Marcela Lagarde erklärt, dass der Begriff „Anthropologie 
der Frau“ in sich ein Widerspruch sei, da er sich auf die Unter- 
suchung des Männlichen beziehe. Es ist auch zu bedenken, 
dass die anthropologische Erforschung des Weiblichen mehrere 
Jahrhunderte lang unterbewertet wurde. Lagarde befasst sich in ihrer  
Doktorarbeit und später in ihrem 1990 erstmals in Mexiko veröffent-

lichten Buch Los Cautiverios de las Mujeres mit der anthropo- 
logischen Untersuchung des Weiblichen. 2 Fijense que inte- 
resante: la denominamos ley general de acceso de las muje-

res a una vida libre de violencia, porque quisimos que la ley tuviera el  
nombre del derecho humano que pretende garantizar, en el sentido de 
que no estamos contra la violencia sino a favor del derecho a la vida 

 

* Kluft II
Technik: Video 
Stichwort: Istanbul-Konvention / strukturelle Gewalt

Entstehungskontext: Individuelles Labor (Mai 2022)

Wenn 
wir über geschlechtsspezi-

fische Tötungsdelikte sprechen wollen, müssen wir 
uns zunächst überlegen, welche Rechte von Frauen 
verletzt werden. Auf diese Frage gibt es immer einen 
Einwand und eine Gegenfrage: Sind die Rechte von 
Frauen und von Männern nicht die gleichen? Es gibt 
keine Frauenrechte!
 
Letztere Aussage ist real und gleichzeitig fatal. Die 
Menschenrechtserklärung von 1948 enthält keine 
besonderen Rechte für Frauen oder andere benach-
teiligte Bevölkerungsgruppen. Trotz des großen 
Schrittes, den Eleanor Roosevelt nach dem Zweiten 
Weltkrieg unternommen hat, indem sie die Rechte 
als Menschenrechte und nicht als Rechte des Man-
nes bezeichnete (wie in früheren Dokumenten, auf 
denen die Erklärung beruht), werden die Menschen-
rechte der Frauen bis heute verletzt.
 
Die Erklärung der Menschenrechte schuf die Grund-
lage dafür, dass alle Menschen gleich sind und glei-
che Rechte haben. Dabei wurde jedoch nicht be-
rücksichtigt, dass in der Realität Wirtschafts- und 
Regierungssysteme über Benachteiligungen, Frei-
heiten oder Privilegien entscheiden, die Menschen 
vor dem Gesetz und in der Gesellschaft haben. In 
der Praxis und in der Realität ist die Situation von 
Frauen oder anderen sozialen Gruppen, die sich in 
einem Zustand der Vulnerabilität befinden, sehr  
unterschiedlich. Da ihre Rechte nicht konkret be-
nannt sind, haben diese Menschen weiterhin einen 
geringeren und vorbelasteten Zugang zur Justiz. 
Mit anderen Worten werden Frauen oder FLINTA*-
Personen paradoxerweise von einem patriarchalen  
Staat beurteilt und geschützt, der verschiedene  
Formen der Diskriminierung und Gewalt gegen 
Frauen und das Weibliche normalisiert.
 
Dank späterer Bemühungen wie der Belem-do-Para- 
Konvention oder der Istanbul-Konvention ist es je-
doch gelungen, Vereinbarungen gegen Gewalt ge-
gen Frauen und Mädchen zu treffen und damit die  
Menschenrechtserklärung zu ergänzen. Diese Alter- 
native bleibt trotzdem eine sekundäre Methode 
der Gewaltprävention und -kontrolle, die nicht  

den Genuss voller Rechte gewährleistet. Viel-
mehr sollten die Rechte von Frauen ausdrücklich 
und auf internationaler Ebene benannt werden, so 
wie später auch die Rechte von Kindern und Jugend-
lichen formuliert wurden.
 
Seit Ende des 20. Jahrhunderts wird in Süd- und 
Mittelamerika hart daran gearbeitet, Gewalt gegen 
Frauen sichtbar zu machen, zu benennen und zu 
verhindern. Selbstorganisierte Gruppen führen seit 
Langem Kämpfe mit den Regierungen der einzelnen 
Länder, vor allem um das Recht auf Leben einzufor-
dern. So ist dieser Teil der Welt zu einem Vorreiter für 
Gesetze gegen Feminizid und für aktivistische Be-
wegungen geworden, deren Slogans und Proteste 
überall auf der Welt präsent sind. 
 
In Mexiko zum Beispiel wurde lange dafür gekämpft, 
dass das Leben der Frauen respektiert wird. Eine 
der führenden Persönlichkeiten in diesem Kampf ist 
die Anthropologin Marcela Lagarde y de los Ríos, die  
sich seit Jahren mit der „Anthropologie der Frau“1 
und den ihr von der Gesellschaft auferlegten Rollen 
beschäftigt. Lagarde war eine Pionierin bei der Ein-
stufung von Frauenmorden als Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit und bei der Verankerung des 
Rechts von Frauen auf ein gewaltfreies Leben im 
mexikanischen Recht:

„Sehen Sie, wie interessant: Wir nennen es das all-

gemeine Gesetz über das Recht von Frauen auf ein 

gewaltfreies Leben, weil wir wollten, dass das Ge-

setz den Namen des Menschenrechts trägt, das es 

garantieren soll, in dem Sinne, dass wir nicht ge-

gen Gewalt sind, sondern für das Recht der Frau-

en auf Leben; deshalb heißt es so und nicht Gesetz 

gegen Gewalt. Es handelt sich um ein Gesetz für 

ein gewaltfreies Leben, und deshalb wird davon 

ausgegangen, dass wir das Recht auf Leben garan-

tieren, es schützen und durchsetzbar machen wol-

len, was natürlich Sicherheit und eine andere Rei-

he von Rechten impliziert, die nicht voneinander 

getrennt werden können; und natürlich haben wir 

das Wort „frei“ gerne aufgenommen, um damit 

auch auf das Recht auf Gewaltfreiheit hinzu-

weisen.“² (Übersetzung der Autorin des Textes)
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ren und tauschen wir uns mit Personen aus, die un-
terschiedliche Standpunkte vertreten. Wir haben 
unseren Horizont erweitert, uns selbst und an-
dere gestärkt. Wir reflektieren und forschen 
auf künstlerische, praktische und theore-
tische Weise über die Wurzeln frauen-
feindlicher und „feminizidaler Gewalt“.  
Wir reflektieren über die Beziehun- 
gen zwischen Macht – Gewalt – Pa- 
triarchat – Selbstbestimmung – Ma- 
triarchat – Unterdrückung – Lust  

– usw.

In der künstlerischen Praxis 
hinterfragen wir die Behaup-
tungen, die wir als Wahrhei- 
ten gelernt haben, und über-
denken die Konzepte und 
Praktiken, die unser Leben 
bestimmen. WIR haben un-
seren Körper als ein Terri-
torium des Kampfes und 
des Widerstands erkannt, 
neu definiert und ermäch-
tigt. WIR haben die Kraft  
und den Klang unserer Stim- 
men wiedergefunden. WIR 
laden auch Dich dazu ein, 
Deine Rechte über Deinen 
Körper einzufordern, Deine  
Stimme zu benutzen, um 
selbst zu entscheiden, Deine 
Stimme zu erheben, zu schrei-
en und das Tabu zu brechen. 
Wir laden Dich ein, ein Teil unse-
res WIR zu werden!

fuera un concepto claro, distinto, para que entonces viniera 
junto con todo el contenido del concepto, que es, como ya lo 
expliqué, muy complejo.“ (Lagarde 2006 : 221)

* 1 Zeichnungen
Entstehungskontext: Gespräche

* 2 Abgeschnittene Flügel
Technik: Video
Stichwort: Gewalt / Feminizid

Entstehungskontext: Individuelles Labor (April bis Juli 2022)

Die Toten von Ciudad Juárez sind der Ausgangspunkt 
eines politischen und wissenschaftlichen Engage-
ments gegen Frauenmorde (Feminizid) in Mexiko. 
Lagarde erklärt jedoch, dass die Untersuchungen 
im Rahmen des „Gesetzesentwurfs für das Recht der 
Frauen auf ein gewaltfreies Leben in Mexiko“ ledig-
lich gezeigt haben, dass Gewalt gegen Frauen nor-
malisiert und systematisch ist, dass sie in allen Teilen 
der Welt vorkommt und in vielen Fällen die Ursache 
für den Tod von Frauen ist.
 
Es ist wichtig, zunächst über Menschen- und Frau-
enrechte gesprochen zu haben, um deutlich zu ma-
chen, dass die geschlechtsspezifische Tötung von 
Frauen oder Menschen, die sich selbst als weiblich 
bezeichnen oder als solche gelesen werden (im 
Folgenden Frauen*), nicht einfach als Tötung einer 
Frau* bezeichnet werden kann.
 
Das von Diana Russell in den 70er Jahren einge-
führte Konzept des femicide („Femizid“) wurde vie-
lerorts als die weibliche Form eines Menschenmor-
des verstanden, ohne zu berücksichtigen, dass die 
Autorin dieses Konzept in den Kontext der systema-
tischen geschlechtsspezifischen Gewalt stellte, der 
Frauen* täglich ausgesetzt sind. Aus diesem Grund 
wird der Begriff in vielen Ländern unterschiedslos 
verwendet. Lagardes Beitrag in den 90er Jahren, in 
dem sie aus dem „Femizid“ den „Feminizid“ machte, 
gab dem Begriff eine neue Bedeutung. 

 

Das Konzept des Feminizids rückt die Verantwortung 
des Staates und der Gesellschaft für die Tötung von 
Frauen* aufgrund ihres Geschlechts in den Vorder-
grund: Ersterer hat die frauenfeindlichen sozialen 
Strukturen geschaffen, die dazu führen, dass Frau-
en* mit Objekten und „weiblich“ mit „wertlos“ gleich-
gesetzt werden. Letztere reproduziert und toleriert 
weiterhin Gewalt gegen Frauen* und das Weibliche. 

„Feminizid ist nur die Spitze des Eisbergs“ ist ein Satz, 
der unter feministischen Aktivistinnen sehr populär 
geworden ist und deutlich macht, dass hinter dem  
Tod einer Frau* aufgrund ihres Geschlechts struktu-
relle Gewalt steht, die es zuerst zu beseitigen gilt. 
Um die Ursachen und die Wurzel des Problems sicht-
bar zu machen, prägte Lagarde einen spezifischen 
Begriff, der jede Art von geschlechtsspezifischer 
Gewalt im öffentlichen und privaten Kontext be-
nennt, die zum Tod einer Frau* führen kann: femini-
zidale Gewalt.

Frauenfeindliche und „feminizidale Gewalt“ mag in 
anderen Ländern häufiger vorkommen und brutaler 
sein, aber für uns gibt es keinen radikalen Unter-
schied, da geschlechtsspezifische Gewalt in allen 
Bereichen des Lebens einer Frau* in unterschiedli-
chem Ausmaß vorkommt und in allen Teilen der Welt 
zu finden ist.

In Deutschland werden beispielsweise immer noch 
Begriffe verwendet, die die Verantwortung des Tä-
ters relativieren und die Tat in eine private Sphäre 
einordnen, wodurch ihre gesellschaftliche Bedeu-
tung und die Verantwortung des Staates verblassen.  
Aus diesen Gründen halten wir es für wichtig, den Be- 
griff des Feminizids bekannt zu machen, da es unser 
Hauptziel ist, das Tabu zu brechen und offen über 
die Ursachen des Problems zu sprechen.

In der deutschen Sprache wird der Begriff „Frauen- 
mord“ oder „Femizid“ verwendet, und das Wort 

„Feminizid“ erscheint vielen als Übersetzungsfehler.  
Darum handelt es sich aber nicht. Vielmehr ist „Fe-
minizid“ der geeignetste und umfassendste Begriff, 
um über die geschlechtsspezifische Tötung von 
Frauen* zu sprechen, auch wenn es ein Fremdwort 
ist und in Deutschland nicht sehr bekannt.

Als Ergebnis dieser Überlegun gen haben wir be-
schlossen, dass der Begriff „Feminizid“ der richtige 

Begriff für unser Projekt „Alles aufs Spiel“ ist. 
Seit Ende des Jahres 2021 sprechen, diskutie-

de las mujeres; por eso se llama así, y no dice ley contra la 
violencia. Es una ley por la vida libre de violencia, y entonces 
se supone que queremos garantizar, tutelar, hacer exigible 
el derecho a la vida que implica desde luego la seguridad y otro con-
junto de derechos que no pueden ser escindidos; y desde luego nos 
encantó que incluyera la palabra „libre“ porque también estamos 

indicando el derecho a la libertad de que no haya violencia. 
(Lagarde 2006 :220) 3 „Cuando traduje el texto de Diana 
Russell, me tomé la libertad de modificar el concepto, ella 

lo llama femicide y entonces yo lo traduje desde hace ya varios años 
como feminicidio, precisamente para que no fuera a confundirse en 
castellano como femicidio u homicidio femenino; no, yo quería que 

„Als ich den Text von Diana Russell 

übersetzte, nahm ich mir die Frei-

heit, den Begriff zu ändern. Sie ver-

wendet Femizid, was ich vor einigen 

Jahren als Feminizid übersetzte, um 

eine Verwechslung mit Femizid oder 

Frauenmord im Spanischen zu ver-

meiden. Ich wollte, dass es ein klarer, 

eindeutiger Begriff ist, der den ge-

samten Begriffsinhalt transportiert, 

der, wie ich bereits erklärt habe, sehr 

komplex ist.“³ (Übersetzung der Autorin des 

Textes)

* ²

* ¹
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FEMINICIDA* ¹
Guten Tag, mein Liebling! 

Ich weiß gar nicht, wie ich dieses Gespräch anfangen soll, aber ich möchte es jetzt gerne machen, ob-

wohl es für mich sehr schwierig und sogar schmerzlich sein kann.
 
Du wächst seit Monaten in meinem Körper, so wie dein Papa und ich es uns eines Tages vorgestellt  

haben. Du machst uns ganz neugierig auf dich und willst dich nicht ganz zeigen. Das Wichtigste wissen 

wir schon: Du entwickelst dich sehr gut; aber wir wissen noch nicht, ob du ein Mädchen oder ein Junge 

bist. Für mich spielt das am Ende aber keine Rolle mehr. Ich habe mir aber schon Gedanken darüber 

gemacht. Ich kann dir sagen, dass ich mir als Frau nicht vorgestellt hatte, Mutter zu werden, und als 

ich es entschieden hatte, habe ich mich immer gefragt, wie es für mich wäre, ein Mädchen oder einen 

Jungen zu erziehen. Mir war damals schon bewusst, wie unterschiedlich es sein kann, als Junge oder 

als Mädchen heranzuwachsen. 
Wenn du ein Mädchen bist, muss ich dir auch noch etwas erzählen, was mir gerade sehr leidtut. Bevor 

ich schwanger wurde, hat mich jemand gefragt, ob ich lieber ein Mädchen oder einen Jungen bekom-

men möchte. Ich habe nicht lang überlegt. Meine Antwort war ganz spontan: Ich möchte einen Jungen 

haben! Das ist doch einfacher, sagte ich. Tut mir sehr leid, weil ich dich in meinen Gedanken getötet 

habe. Ich war selbst eine Frauenmörderin!!! Eine FEMINICIDA, denn ich habe daran gedacht, wie schwie-

rig es für Mädchen und Frauen in dieser Welt ist. Und als Mutter habe ich mir gesagt, du würdest es als 

kleines Mädchen nicht schaffen in dieser Gesellschaft, in der Männer immer noch sehr privilegiert 

sind. Das Wort FEMINICIDA hat noch keine deutsche Übersetzung.
 
Bei deinem Bruder habe ich gemerkt…, lag ich total falsch mit meiner Vorstellung. Einen Jungen zu 

erziehen, ist nicht so einfach, wie ich dachte, weil als Mutter und Frau, ich ihm immer zu verstehen 

geben möchte, dass Frauen und Männer eigentlich keine Feinde sind, dass er nicht mehr ist als andere, 

weil er ein Mann wird. Also schon schwierig genug, oder?
 
Heute fange ich wieder von vorne an und korrigiere mich:
 
Wenn du ein Mädchen bist, möchte ich dir etwas sagen: Ich bin bereit, dass du zur Welt kommst, und 

ich mache mir keine Sorgen mehr um dich. Weißt du warum?  Weil ich, du und noch viele andere 

Menschen alles tun werden, damit du, andere Frauen und andere Mädchen sich in dieser Welt frei be-

wegen und frei fühlen können… ohne Angst, Scham oder Schweigen.Wir werden bestimmt weiterkämpfen müssen und es wird nicht so einfach, aber eines Tages werden 

wir alle zugeben, dass es am wichtigsten ist, Mensch zu sein und nicht das eine oder das andere.

  
Wenn du ein Junge bist, sage ich dir: Ich bin bereit, dir zu zeigen, wie schön die Welt wäre, wenn alle 

Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht in der Gesellschaft wahrgenommen und vor allem res-

pektiert würden. Ich, du und auch viele andere Menschen werden dafür sorgen. 
Wir werden bestimmt weiterkämpfen müssen, und es wird nicht so einfach, aber eines Tages werden 

wir alle zugeben, dass es am wichtigsten ist, Mensch zu sein und nicht das eine oder das andere.

 
Also, mein Wesen, ich freue mich sehr auf dich und bin gespannt auf deine Geburt.Deine Mama

* 1 Feminicida
Stichwort: Geschlechte / Normalisierte Gewalt / Schuld
Entstehungskontext: Individuelles Labor (April bis Juli 2022)

Amaluna von Römer ist am 27.07.2022 um 08:23 geboren
Gewicht: 3.500 g
Größe: 51 cm

* 2 Feminicida
Technik: Audio
Stichwort: Geschlechte / Normalisierte Gewalt / Schuld 
Entstehungskontext: Gemeinsames Labor – Aktion 3 (Juli 2022)
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Wir setzen alles aufs Spiel und legen dabei sehr viel 
Wert auf Dialog. Wir möchten über Feminizid sprechen. 
Wir wollen über dieses schwierige Thema sprechen. 
Dass Frauen* aufgrund ihres Geschlechtes auf der 
ganzen Welt ermordet und getötet werden, ist eine 
Realität, die viele nicht wahrhaben möchten. Solange 
diese Realität in intimen Räumen, an dunklen Orten 
versteckt, vertuscht, verborgen und unausgespro-
chen bleibt, wird es weiter passieren. Wir wissen, 
dass es nicht einfach ist, darüber zu sprechen. Es ist 
unangenehm. Es ist ein Tabu. Wir wollen nicht jede 
Person einfach so nach Morden und Tötungen von 
Frauen* im Bekannten- oder Familienkreis fragen, 
sondern zusammen überlegen, warum das passiert 
und was wir alle dagegen tun können. In diesem Sin-
ne haben wir uns die Aufgabe gestellt, Gespräche 
über dieses Thema zu führen, und dafür einen Fra-
genkatalog entworfen. Wir nennen es Gespräche,  
weil wir dabei nicht nur Fragen stellen, sondern auch 
über unsere Erfahrungen sprechen und unsere per-
sönlichen Geschichten teilen. Es geht im Gespräch  
um „Persönliches“, welche Gender wir in uns erken-
nen, ob wir Vorbilder haben usw. Wir reflektieren über 
das, was unsere (engen) Beziehungen charakteri-
siert. Wir unterhalten uns mit unseren Gesprächs-
partner*innen über Macht und über Abhängigkeiten. 
Dem Thema Gewalt kommen wir in diesem Dialog 
ganz nah, indem wir nach den Gefühlen fragen, die 
mit Gewalt verbunden werden. Und indem wir weiter- 
fragen nach Farben, Geräuschen usw., die mit diesen  
Gefühlen verbunden werden. Es geht im Gespräch 
um Erfahrungen mit sichtbarer und unsichtbarer  
Gewalt. Dass jede Person und Institution mehr zur  
Verhinderung beitragen könnte, ist eine andere Wahr- 
heit, die nicht einfach zu verstehen ist. Wir sprechen 
über die Begriffe „Femizid“ und „Feminizid“ und ver-
suchen, gemeinsame Visionen zu entwerfen über 
das, was jede*r und wir alle* tun können, um Gewalt  
an Frauen* und letztendlich Feminizide zu verhindern. 

Es ist uns gelungen, mit einigen Menschen ins Ge-
spräch zu kommen. Die meisten waren  
Personen aus unserem 
Umfeld. Die Themen ha-
ben wir in unsere alltägli-
chen Unterhaltungen ein- 
geflochten, sodass wir 
feststellen konnten, wer 
interessiert war, darüber 
zu sprechen, und wer uns 

als Gesprächspartner*in interessant erschien. Auch 
unbekannte Personen haben auf unseren Aufruf auf 
Social-Media-Plattformen reagiert und wir haben 
mit ihnen gesprochen. Wir haben auch ein Gruppen- 
format des Gesprächs ausprobiert, bei dem wir ge-
meinsam Statements zum Thema sammelten.

Wir sind noch dabei, Mitarbeiter*innen von Institutio-
nen zu kontaktieren, die entweder in der Prävention 
arbeiten oder Frauen*, die Gewalt überlebt haben, 
oder Männer, die gewalttätig waren / sind, betreu-
en. Aber der Kontakt zu Institutionen und Organisa-
tionen verläuft zuweilen schwerfällig, und es wird 
noch dauern, bis wir auf dieser Ebene Gesprächs-
partner*innen finden können. Es ist klar, dass noch 
viel Präventionsarbeit mit Frauen* fehlt, aber wir 
sehen es auch als wichtig an, mit Personen ins Ge-
spräch zu kommen, die Gewalt an Frauen* verüben. 
Bis jetzt ist es uns nicht gelungen, mit diesen Men-
schen Gespräche zu führen.  

Wir wissen, dass es nicht einfach ist, darüber zu 
sprechen. Es entsteht ein Unbehagen, das in der 
Körperhaltung sichtbar wird. Das beobachten wir an 
unseren Körpern genauso wie an den Körpern un-
serer Gesprächspartner*innen. Es erzeugt Scham, 
diese schweren und manchmal intimen Themen of-
fen anzusprechen. Mit der Zeit sind wir sicherer und 
radikaler geworden, auch weil wir beobachtet haben, 
dass alle Gesprächspartner*innen etwas über Ge-
walt an Frauen* zu berichten hatten.

Während oder nach den Gesprächen erstellten wir 
Texte und Zeichnungen. Diese Materialien wollen wir 
mit Euch teilen, um gemeinsam weiter zu reflektieren. 
Ihr findet auch hier manche Fragen aus den Gesprä-
chen. Nutzt sie! Sprecht darüber, miteinander oder 
mit uns!

Lass uns darüber 

sprechen!

WIR WETTEN MIT EUCH, dass, wenn wir offen über 
Feminizid sprechen, weniger Frauen* ermordet werden!
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EINE WEISSE WAND* ²

Es gab eine große dunkle Wolke am Himmel, aber ich dachte, ich schaffe 
es locker, dahin zu kommen, ohne nass zu werden. Das Wetter war plötzlich 
scheiße, und ich habe mich über mich selbst geärgert! Warum hast du nicht 
deine Regenjacke mitgenommen? Bei dem Gespräch mit Frau X war ich  
total nass. Ich klopfte an ihre Tür.

FRAU X: Kommen Sie rein!
 
ICH: Ich wollte mich nur kurz vorstellen. Ich bin Laura Galeano von La Fuchsia 
Kollektiva, und wir haben ja schon ein paarmal gemailt. Ich wollte mich bei 
ihnen bedanken, dass Sie unser Projekt an Y weitergeleitet haben.
 
FRAU X: Ja. Guten Tag. Ich freue mich, Sie persönlich kennenzulernen. Wis-
sen Sie, leider weiß ich nicht, mit wem hier im Haus ich das besprechen soll. 
Vielleicht gibt es hier Frauen die, diese Sachen zuhause haben, aber ich weiß 
einfach nicht genau, wer diese Probleme hat, und was, wenn ich die falsche 
Person anspreche? Oder sie falsch einschätze? Was würden Sie von mir den-
ken? Da kann ich Ihnen leider nicht helfen, und deswegen denke ich, Sie sind 
besser vernetzt mit Y. Da wissen sie sicher, wie das funktioniert.

ICH habe mich sehr komisch gefühlt, während FRAU X sich gerechtfertigt hat. 
Ja, für mich war das eine Rechtfertigung! Zuerst dachte ich, dass dieses Ge-
fühl daher kam, dass ich so durchnässt war, aber dann wurde mir bewusst, 
dass ich vielleicht vor einer Frau stand, die immer noch glaubt, dass Gewalt 
an Frauen immer woanders und nie in ihrer Nähe stattfindet. 
 
ICH: Ja, vielleicht müssen sie bei Y eine aktivere Rolle haben als wir, aber ich 
bin der Meinung dass Gewalt gegen Frauen und darauffolgende Feminizide 
uns alle betrifft, und wir alle sollten uns angesprochen fühlen. Denken Sie 
nicht auch?
 
FRAU X: (Stille) Sie guckt mich nur lange Zeit an.
 
ICH: Auch wenn Sie nicht selber diese Situationen kennen, kennen Sie be-
stimmt Frauen, die schon sowas erlebt haben, oder?
 
FRAU X: (Stille) Sie guckt mich nur lange Zeit an.

Ab hier werde ich nicht mehr auf diese Art erzählen, wie dieses Gespräch 
weitergegangen ist.

FRAU X sucht einen leeren Bilderrahmen, ungefähr 70 cm × 70 cm groß, und 
geht in Richtung einer weißen Wand. (Sie möchte einfach nicht mehr meine 
Worte hören.)
 
ICH: Auch wenn Sie nicht wissen, ob jemand diese Situationen zuhause erlebt, 
kennen Sie bestimmt Geschichten, in denen es um das (wie Sie es nennen) 
geht, oder?
 

* 2 Eine weiße Wand
Stichwort: normalisierte Gewalt / Bürokratie
Entstehungskontext: Individuelles Labor (Mai 2022)

* 1 Gespräch mit Alexa 
Technik: Audio
Stichwort: normalisierte Gewalt / sprachsteuerung Gerät

Entstehungskontext: Individuelles Labor (Mai 2022)

* ¹
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FRAU X (still, setzt sich mitten in den Holzrahmen und guckt mich an): Wenn 
ich richtig verstanden habe, sind Sie Künstlerin, und sollten Sie sich für Kunst 
in der Stadt interessieren, empfehle ich Ihnen, die Ausstellung zu besuchen. 
Die ist immer einmal im Jahr, und man kann richtige Kunstwerke kaufen. 
Eigentlich ganz toll. Ich habe sogar Bilder von der Ausstellung gemacht. 
Schauen Sie mal:
 
Das Licht geht aus. Sie bleibt eingefroren, und die Bilder von Frauenkörpern 
werden auf ihr Gesicht und ihren Körper projiziert. 

ICH: Das einzige, was ich sagen kann, ist, die Farben gefallen mir sehr gut… 
(Projektor geht aus) 

Es ist nicht so lange her, dass mir bewusst 
wurde, dass ich selbst von Gendergewalt 

betroffen bin / war. Jeden Tag? Das will ich 
FRAU X sagen! Ich will ihr sagen, dass  

wir Frauen jeden Tag Situationen erleben, in 
denen wir die Gewalt selbst nicht mehr  

erkennen, und viele von uns denken, dass 
die Gewalt immer nur woanders ist und  

uns nie treffen wird. 

Gewalt und Hass gegen Frauen wachsen 
enorm jeden Tag und verkleiden sich  

gerne immer noch als Normalität in unserem 
Alltag. Darum ist es nicht genug, nur  

Frau zu sein, um das verhindern zu können.

BITTE, lass uns diese weiße Wand einreißen!
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Welche
Gender
erkennst
Du in
Dir?

WWuurrddeesstt DDuu iirrggeennddwwaannnn ddiisskkrriimmiinniieerrtt
aauuffggrruunndd ddeeiinneess GGeesscchhlleecchhtteess??
WWeennnn nniicchhtt DDuu,, eeiinnee aannddeerree PPeerrssoonn //
FFrraauu**??

IIsstt eess zzuu eeiinneerr ggeewwaallttttäättiiggeenn SSiittuuaattiioonn
ggeekkoommmmeenn??

Was ist MMaacchhtt?

Kannst Du mir mit

Deinem
Körper eine

Geste der Macht

zeigen?

In welchen
Machtverhältnissen und/oder

Abhängigkeitsverhältnissen stehst Du
in Deinem Umfeld?

LLaassss uunnss
ddaarrüübbeerr
sspprreecchheenn!!

WWIIRR mmööcchhtteenn üübbeerr
FFeemmiinniizziidd rreeddeenn..

WWIIRR mmööcchhtteenn üübbeerr
FFeemmiinniizziidd rreeddeenn..

Warst Du mal
gewalttätig?

Hast Du Gewalt
erlebt?

CCoouuppoonn ffüürr
110000%%
SSoolliiddaarriittäätt

Was können WIR
zusammen unternehmen,

um Gewalt gegen Frauen* zu
vermeiden,

um Feminizide zu
verhindern,

um Feminizide sichtbar zu
machen?

CCoouuppoonn zzuumm

aakkttiivviissttiisscchheenn

EEiinnssaattzz..

Fühlst Du Dich von
Deiner Gesellschaft

geschützt?

Welche Institutionen
verleihen Dir Schutz?

Was ist
der sicherste
Ort für Dich?
Was ist der

unsicherste Ort
für Dich?

Welche Gefühle verbindest Du
mit Gewalt? Beschreib folgende
Dinge zu den genannten
Gefühlen:

Aktion oder Geste
Sound oder Lied

Farbe oder Textur
Ort oder Situation

WWeellcchhee FFoorrmmeenn
ddeerr GGeewwaalltt

ggeeggeenn FFrraauueenn**
kkeennnnsstt DDuu??

WWaass ggiibbtt DDiirr
HHooffffnnuunngg??

WWaass mmaacchhtt DDiirr
MMuutt??
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   Mit
der In formation, die wir über  

Feminizid, Femizide und allgemein über Gewalt 
an Frauen* in Gesprächen, Lektüren und anderen 
Quellen gesammelt haben, nahmen wir uns vor, un-
sere ersten künstlerischen Experimente zu machen. 
So begannen wir mit der Suche nach einer ästheti- 
schen, interdisziplinären Form für das komplexe 
Thema. Jede von uns hatte die Freiheit, mit verschie-
denen Formen zu experimentieren: Text, Video, Foto- 
grafie, Bewegung, Audio usw. Fünf Wochen lang 
haben wir Materialien ausgetauscht und diese ge-
meinsam mit Jasmin Schädler (Dramaturgin des Pro- 
jekts) kommentiert und analysiert.

Diese praktische Auseinandersetzung konfrontierte  
uns mit neuen Fragen. Inwiefern sind wir Teil des 
Phänomens? Wie nah ist uns diese Realität? Wie oft 
war jede von uns Überlebende von Gewalt? Wie oft 
hat jede von uns selbst Gewalt an Frauen ausgeübt? 
Wie oft waren wir Zeuginnen von Gewalt gegen 
Frauen? Es war eine Phase der Reflexion und Auto- 
reflexion über sichtbare und unsichtbare Gewalt, 
über die zahlreichen Formen von Gewalt, die wir als 
Mädchen und Frauen* tagtäglich erleben.

Wir haben uns damit konfrontiert, was es bedeutet,  
auf der Welt als Frau geboren zu werden, und auch 
damit, wie Mütter mit der Frage nach dem Ge- 
schlecht des Babys konfrontiert werden.

Schon in dieser frühen Lebensphase werden wir mit 
dem Frausein konfrontiert. Frauen kommen nicht nur 
als Menschen auf die Welt. Ihnen werden als „Will-
kommensgeschenk“ der Gesellschaft eine Unmenge 
an Stereotypen, Benachteiligungen usw. mitgege-
ben. Texte, Videos und Fotos, die wir in dieser Phase 
produziert haben, zeigen diese Realität.

Wir reflektierten auch über Bilder in unserer Umge-
bung, die Macht repräsentieren, wie Reiter-Denk-
mäler. Diese erinnern nicht nur an die Geschichte 
eines Landes, sondern an die Machtverhältnisse. Es 
sind Machtverhältnisse, die bis ins Private, in die 
persönlichen Geschichten reichen. Darüber hinaus 
fragten wir uns, warum wir dazu neigen, Macht ne-
gativ zu konnotieren? Macht wird fast automatisch 
mit Unterdrückung, Ausbeutung, Missbrauch u. ä. 
verbunden. Dabei kann Macht auch Positives be-
wirken. Wir reflektierten über die Verwendung von 
Fremdwörtern wie Empowerment, die die positive 
Seite der Macht ausdrücken. Drückt das Wort Er-
mächtigung nicht das Gleiche aus, oder ist es ein-
fach so, dass das Wort Empowerment nicht die nega-
tive Konnotation von Macht enthält, obwohl power 
auch Macht bedeutet? Wie wir Macht letztendlich 
verstehen, hat mit unserer Gesellschaftsform zu tun. 
Auf diesem Weg kam auch die Frage nach anderen 
Gesellschaftsformen, nach anderen Werten auf. 

Das Thema Gewalt behandelten wir in dieser Phase 
aus verschiedenen Blickwinkeln. Wir bearbeiteten 
Abschnitte dazu aus den Gesprächen. Antworten 
auf die Fragen „Was ist Gewalt?“, „Welche Gefühle 
verbindest Du mit Gewalt?“ und allgemeine Assozia-
tionen waren Ausgangspunkt für die kreative Arbeit. 
Schon zu diesem Zeitpunkt kam die Frage nach der 
Reproduktion von Gewalt in unserer künstlerischen 
Praxis auf. Wie stellt man Gewalt in der performati-
ven Kunst dar? Was ist die Absicht hinter der Reprod- 
uktion von Gewalt und was ist das Ziel? Die Vienna 
Declaration on Femicide aus dem Jahr 2012 benennt 
elf Formen von Femiziden. Diese Formen von Gewalt 
an Frauen* stellten wir in einem Video dar und kon-
trastierten sie mit Bildern, die Selbstverteidigung und 
Empowerment zeigen.

Individuelles Labor

* 2 Amaluna
Stichwort: Aktivismus / Sororität
Entstehungskontext: das lebendige Hoffnung (August 
2022)

* ²

Angst – Wut

Sie kauert unter dem Schreibtisch

In der hintersten Ecke des Raumes

Davor stellt sie Stühle auf, damit niemand sie sehen kann

Sie deckt sich mit einer Decke zu

 
Sie könnte ein Glas zerbrechen

Auf dem Schreibtisch stehend

Mit gebeugten Knien

Po nach hinten

Blick geradeaus

Arme so weit wie möglich nach hinten gestreckt

Brustkorb nach vorn gestreckt

Geöffneter Mund mit Zähnen

Augen fast geschlossen

SCHREI

TEXT-IMPROVISATION I* ¹
Bearbeitungen von kurzen Abschnitten aus den Gesprächen.

Angst

Sie ist allein mit einem Mann

Angst

In einem Auto allein mit einem Mann

Angst

In einem Haus allein mit einem Mann

Angst

Es passiert immer etwas Unangenehmes

Angst

Allein mit einem Mann

Angst

Sie ist dabei immer in einem Alert-Modus

Angst

Wut – Angst
Hey, Du! Komm!

Hör auf, sie zu schlagen!

 
Da passiert wasWut hierAngst daSie reagiert und schreit

Ein anderer hört das
Angst

Schrei 
Nun sieht sie die Welt nur verschwommen

Sie kann die Realität nicht mehr richtig sehen

Sie ist geblendet
 

ROT
Wütend rot 

Man kann die Wut in den Augen sehen

* 1 Text-Improvisation I 
Stichwort: Wut / Angst
Entstehungskontext: Individuelles Labor (Mai 2022)

ACHTUNG TRIGGERWARNUNG! ACHTUNG TRIGGERWARNUNG! 
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Nicht nur die gesammelten Informationen, sondern  
auch die individuellen Erfahrungen während der Ge- 
spräche waren in dieser experimentellen Phase un-
sere Inspiration. Die manchmal vollkommen ausblei-
bende Resonanz bei der Suche nach Gesprächs-
partner*innen war sehr frustrierend und gleichzeitig 
inspirierend. Um die Gespräch weiter voranzutreiben 
und Spuren der normalisierten Gewalt gegen Frau-
en in der digitalen Welt zu untersuchen, führten wir 
auch ein Gespräch mit „Alexa“.

Es gab auch performative Begegnungen mit Geset-
zestexten, die größtenteils repräsentativ sind und 
deren tatsächliche Wirkung fragwürdig ist. Wir haben 
auch in einer Fotoserie unser Motto „Achtung FEMI-
NIZID! WIR setzen ALLES AUFS SPIEL!“ neben Mot-
tos von weltweiten Bewegungen gegen Feminizid in  
einer Tiny-Demo platziert. Diese Aktion entstand im 
Rahmen von Gesprächen darüber, wie 
wir Kunst und Aktivismus ver- 
binden möchten.

Diese individuelle, experimentelle Phase war eine 
Zeit für die Vertiefung in das vielschichtige Thema. 
Mehr als Antworten auf unsere Fragen zu bekom-
men, wurde es konkreter. All die Aspekte des Femi-
nizids spielen in unserer Arbeit weiterhin eine zent-
rale Rolle, aber in dieser Phase entschieden wir uns 
für wichtige Bausteine in der Ästhetik, mit der wir 
uns darüber äußern möchten.

Im Diskurs über das Wort Feminizid erkennen wir 
sehr unterschiedliche Richtungen: Feministinnen, 
Aktivistinnen, Juristen, Politiker u. a. benutzen die-
sen Begriff oder lehnen ihn ab. Nach vielen Diskus-
sionen, die teilweise offen geblieben sind, entschie-
den wir, dass wir in unserer künstlerischen Praxis 
die komplexe Problematik der Gewalt gegen Frau-
en*, die bis zum Tod führt, als Feminizid bezeichnen 
und folgendermaßen definieren:

FEMINIZID IST DIE GESELLSCHAFTLICHE UND  
INSTITUTIONELLE VERANTWORTUNG FÜR DIE TÖTUNG 

VON FRAUEN* AUFGRUND IHRES GESCHLECHTS.

Unmittelbar vor der Geburt* 
(Performance – Monolog)

Dreistimmiger Monolog und Chor: eine Frau im Dialog mit drei Stimmen, Choraufnahme. 

Bühnenbild und Requisiten.
Der imaginäre Ort ist der Mutterleib. Der reale Ort ist ein komplett weißer Raum, in dem 
drei Körper mit angewinkelten Beinen in der "Gebärposition" auf dem Boden liegen. Diese 
drei Personen stellen eine Frau oder einen weiblichen, selbsternannten Körper dar. Außer-
dem stehen ihnen ein Farbroller und ein Topf mit roter Farbe zur Verfügung. Das Publi-
kum wird so positioniert, dass es die Eingangstür zum Raum blockiert. Die drei Personen, 
die die Bewusstseinszustände eines als weiblich gelesenen Körpers repräsentieren, be-
ginnen zu malen, zu schwafeln und miteinander zu sprechen. Sie streichen den Boden, die 
Wände, die Decke, bis sie sich "freiwillig" in eine Ecke des Raumes stellen.

Charaktere
ES: der Teil von mir, der die Regeln nicht kennt oder ignoriert. Gefühl und Verlangen.

ÜBER-ICH: der Teil von mir, der nicht an Utopien glaubt und es vorzieht, sich anzupassen.

ICH: der Teil von mir, der glaubt zu wissen, was er tut, mit einer vermitteln-
den Persönlichkeit.   

CHOR: Was die Theorie, die Struktur und die Norm sagen. 

EINE EXTERNE STIMME: Jeder Mensch. 

ES: mmm, mmm, mmm, mmm, mmm, mmm, mmm, mmm, mmm, mmm, ahhhhhhh, mmm, mmm, 
mmm, mmm, mmm. Meine Augen sind geschlossen und um meinen Körper herum spüre ich eine 
dicke, flüssige Substanz. Die Atmosphäre ist warm und gemütlich. Mein Körper ist voller pulsierender 
Energie, voller Kraft. Der Ort ist ungemütlich, einengend, und gleichzeitig macht er mir Freude. 

(genussvoll) mmm, mmm, mmm, mmm, ahhhhhhh, mmm, mmm, mmm, mmm, mmm, mmm, 
ahhhhhhh mmm, mmm, mmm, mmm, mmm, ahhhhhhhhh, mmm, mmm, mmm, ahhhhhhh …

ICH: Mein Körper ist bereit: Die Anatomie hat sich entwickelt, die Gliedma-
ßen sind stark, und die Organe sind funktionsbereit. Meine Mutter scheint 
auch bereit zu sein. Mein Kopf schnappt im Becken ein und drückt sich 
durch die Scheidenhöhle. 

ES: Die Masse meines Fleisches scheint sich mit ihrem zu vermischen. Wir scheinen in dieser tiefen 
Freude einander Leben zu schenken, zu leiden. Dann lege ich meine Hände auf mein Fleisch, zwischen 
meine Schenkel und ich entdecke ein wenig mehr über die Lust, ich entdecke meine Öffnungen und 
meine Tiefen.

CHOR: Casilda Rodrigañez (2000) Die libidinösen Produktionen  
dienen im Allgemeinen der Selbstregulierung des Lebens und  
seiner Erhaltung. Das Gefühl des Wohlbefindens, das durch  
ihre Verschüttungen und Verbindungen hervorgerufen wird, 
ist der Wegweiser – wie in alten Zeiten der Polarstern für die 
      Seefahrer –, dass alles harmonisch funktio- 
  niert, dass alles gut läuft. 

* Unmittelbar vor der Geburt 
Stichwort: Fremdbestimmung / Feminizid
Entstehungskontext: Individuelles Labor (Mai 2022)
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ÜBER-ICH (verwirrt): Wovon redest du, Vergnügen, Freiheit, ist dir nicht klar, dass wir 
hier raus müssen? Dieser Ort wird für uns drei immer enger und enger. Da draußen warten 
sie schon darauf, dass wir unseren Platz in der Gesellschaft einnehmen. (Über-Ich zu Es, 
dass noch in den Genuss seines Körpers vertieft ist). Und du, wo sind deine Hände? Nutze 
sie zum Arbeiten! Und höre auf, Zeit zu verschwenden. Halt dich fest und schieb dich hinaus!
 

Die drei Stimmen bewegen sich heftig, immer noch auf dem Boden liegend, unter Stöhnen 
und Schreien versuchen sie, sich vorwärts zu bewegen, aber es gelingt ihnen nicht. 

ICH: Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Beruhigen wir uns! Bei so viel Auf- 
regung kommen wir hier nicht raus.  Wir sollten vorsichtig und ruhig han-
deln, wie es sich für eine Frau gehört. 

Die drei Figuren malen weiter mit dem Farbroller und drängen sich unabsichtlich in die 
Ecke des Raumes. Während sie sprechen, wird die Oberfläche von Wänden, Decke und 
Boden zu einer roten, nassen und gefährlichen Grenze, die sie vom Publikum trennt.   

ES (fragend): Eine Frau? 

CHOR: www.wikipedia.org (2022). Eine Frau ist ein Mensch 
weiblichen Geschlechts mit biologischen Unterschieden zum 
Mann, beispielsweise einer schmaleren Taille, breiteren Hüf-
ten und einem breiteren Becken, einer anderen Verteilung und 
Menge von Haaren und Fettgewebe.

ÜBER-ICH: Eine Frau, a woman, ein Weibchen, ein Mädchen, ein Mädel, ein Fräulein, 
eine Lady, eine Dame, eine feminine Person. 

CHOR: www.wissen.de (2022) So wie in der Bibel Eva aus Adams 
Rippe geschaffen wurde, so hat sich die Frau [mhd. vrouwe; ahd. 
frouwa = »Herrin«] im Deutschen als Femininbildung des alt-
hochdeutschen frô = Herr entwickelt.

www.etimologia.com (2022)  woman bezieht sich auf das alteng-
lische wifman für die Vorstellung, dem Mann zu dienen, indem 
wif für Frau und man für Mensch konjugiert werden; letzteres 
wurde beibehalten, um den Mann zu spezifizieren.

ÜBER-ICH: Hast du gedacht, du würdest als Mann geboren werden? Es tut mir leid, aber 
du hast in diesem Leben nicht so viel Glück. Wie dein Name schon sagt: Du wurdest aus 
dem Mann und zu seinem Dienst geschaffen. Du bist, Du bist nur eine Frau.

ES: Nur eine Frau? Was meinst du damit? 

ICH (hektisch): Ihr kennt die Geschichte aus der Genesis, dass wir aus der 
Rippe eines Mannes erschaffen wurden, und das scheint zu bedeuten, dass 
wir ein Teil von ihm sind, was ihm eine Form von Besitz und Eigentum an 
unserem Körper zuschreibt. Dieses kleine Detail der Rippe Adams hat uns 
im Laufe der Geschichte viele Konsequenzen und Konsequenzen von Kon-
sequenzen eingebracht. Es scheint, dass wir ihm unser Leben verdanken!

 

CHOR: Roberto Suazo (2019). Die Genesis ist ein Schlüsselstück 
in der Symbolik der westlichen patriarchalischen Macht. Vor 
allem aber führt die Entstehungsgeschichte eine eiserne Hier-
archie in die Schöpfungsordnung ein. Wir leben in einer Welt, 
in der die Macht der Schöpfung ausschließlich in den Händen 
eines männlichen, einzigen, einsamen, metaphysischen, all-
mächtigen, thronenden Gottes liegt. Ein Gott der Götter, ein 
König der Könige, ein Herr der Herren.

ES: Nun, ich fühle mich nicht wirklich, als käme ich aus der Rippe eines anderen. Ich habe das Gefühl, 
dass alle meine Teile zu mir gehören. Niemand hat sie mir leihweise überlassen. Und dieser Lord der 
Lords ist mir egal. 

ÜBER-ICH: Ach, Kleines, Du weißt doch, dass eine Dame solche Worte nicht benutzt. Du 
solltest dich schämen. Da Du, Frau, der Erbsünde schuldig bist, solltest Du dich ein wenig 
mehr um deinen Ruf sorgen.

ES: Schuldig in Bezug auf was? Diese Geschichte verwirrt mich immer mehr. 

ICH: Entschuldigung, dass ich dich noch einmal daran erinnere, aber du 
scheinst sehr uninformiert zu sein. Wir Frauen sind schuld daran, weil WIR 
Adam verführt haben. Wir Frauen sind schuld daran, dass die Menschheit 
aus dem Paradies geworfen wurde. Folglich sind wir schuld am Ende des 
ewigen Lebens.  

ES: Und wer wollte ewig leben? Das ist eine fatale Vorstellung. Hehehehe.

ÜBER-ICH: Was bist du doch für eine ungehorsame, hochmütige Frau. Das Leben wird dir 
die Lektion erteilen, die du verdienst. Also mach dich bereit, du bist sowieso zum Sterben 
verurteilt, und wir werden alle drei wegen deiner Unverschämtheit wieder sterben. 

ES: Sterben? Ich soll mich auf den Tod vorbereiten? Aber ich bin doch noch nicht einmal geboren. 

CHOR: Roberto Suazo (2019). Die Wahrheit ist, dass diese Bedeu-
tungsverschiebung immer im Namen eines kulturellen Vor-
urteils geschieht, das durch die Vorstellung gerechtfertigt ist, 
dass Frauen für das Schicksal verantwortlich sind, das über der 
Spezies schwebt. Daraus folgt, dass die Frau, die Evas Reize ge-
erbt hat, getötet werden darf und sogar für ihren eigenen Tod 
verantwortlich gemacht werden kann.

ES zappelt und versucht, die unbemalten Stellen auszufüllen. Die weißen Lücken und die schlecht la-
ckierten Teile. Seine Atmung wird schnell, kontinuierlich und laut. Der Roller rollt in einem schnellen 
und aufgeregten Tanz über den Boden und die Wände. Die Farbe im Eimer scheint zur Neige zu gehen. 
Die Frauen / Charaktere werden in eine Ecke gedrängt. Ein Meer aus Rot trennt sie vom Publikum. 
Sie fühlt sich in die Enge getrieben und schuldig. Schuldig, weil sie sich anscheinend ihr eigenes Grab 
geschaufelt hat.                   

EINE EXTERNE STIMME: Geschlecht: Weiblich, 
ohne Lebenszeichen geboren. Wir werden sie nicht 
wiederbeleben, es ist schließlich nur eine Frau.



* Stempel
Foto: Jacob von Römer
Stichwort: Aktivismus / Sororität
Entstehungskontext: Individuelles Labor (Mai 2022)

*
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GEMEINSAMES LABOR 
„FEMINIZID IST DIE GESELLSCHAFTLICHE 

UND INSTITUTIONELLE VERANTWOR-

TUNG FÜR DIE TÖTUNG VON FRAUEN* 

AUFGRUND IHRES GESCHLECHTS.“ 
Wir wiederholen es und 

beginnen dieses Kapitel mit diesem Satz, den wir ge-
meinsam in unserem Labor formuliert haben. Femizid, 
Femi(ni)zid oder Feminizid? Das war unsere große 
Frage. Lange Zeit haben wir das Wort Femi(ni)zid 
verwendet, weil wir uns unsicher waren über beide 
Begriffe, aber auch, weil gedachten, dass alle Femi- 
zide Feminizide sind, solange es patriarchale Struk-
turen, Misogynie und Machismus in der Gesellschaft 
gibt. Wir haben uns gegen Femizid entschieden, 
weil der Akt des Todes an sich und seine Beteilig-
ten nicht das Relevanteste für uns war. Die Tö-
tung einer Frau* beginnt nicht am Tag ihres Todes, 
sondern viel früher durch psychische, verba-
le und / oder körperliche Gewalt; für 
viele, sogar bevor sie geboren 
sind. Wir wollen untersuchen, 
wieso immer mehr Frauen*  

sterben, weil sie Frauen* sind 
oder weil sie sich als weiblich  
identifizieren. Welche Hinter-
gründe hat jeder einzelne Fe-
mizid? Woher kommt der Hass 
gegen Frauen*? Diese gesell-
schaftlichen Fragen haben uns 
sehr interessiert. Erstens, weil 
wir selber Frauen* sind. Zwei-

tens, weil wir selber, bewusst oder unbewusst, ge-
walttätige Situationen erlebt haben in Bezug auf 
unser Geschlecht. Drittens, weil wir bemerkt haben, 
dass wir selber und unsere Gesellschaft die Gewalt 
immer mehr normalisieren und dadurch die Zahlen 
von Morden an Frauen wachsen. Wir haben uns für 
den Begriff Feminizid entschieden, weil wir denken, 
wenn über Gewalt gegen Frauen* und über Femini-
zide gesprochen wird, sollte jede*r von uns sich an-
gesprochen fühlen. Jede*r ist Teil der Gesellschaft, 
daher ist jede*r verantwortlich und jede*r könnte 
Gewalt gegen Frauen* und daraus folgende Femini-
zide verhindern. 



Foto: Ronny Schönebaum, 2022

Foto: Ronny Schönebaum, 2022

Foto: Hannah Ebenau, 2022
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„WAS EINE VON UNS ERLEBT, ERLEBEN WIR ALLE.“ 

Wir teilen mit diesem Satz nicht 
nur den Gedanken der Sororität, 
sondern bauen auch unsere kri-
tische Position in Bezug auf Fe-
minizide und allgemein auf ge-
schlechtsspezifische Gewalt aus, 
und zwar durch die Untersuchung 
des Personalpronomens WIR. 

Was bedeutet für uns das Wort 
WIR in dem Satz von lastesis? 
Wen betrifft dieses WIR z.  B. im 
Kontext der Gewalt gegen Frauen* 
und / oder des Feminizides? Die 
Antwort auf diese Fragen ist nach 
unserer Recherche eindeutig: Wir 
selbst – Johana, Magda und Laura – 
haben auf unsere eigenen Erfah-
rungen zurückgeblickt und festge-
stellt, dass es Situationen von ge-
schlechtsspezifischer Gewalt gab, 
die wir als normal empfunden haben. 
Das hat nicht nur uns zu Opfern gemacht, sondern 
auch die Menschen, die Gewalt an uns verübt haben. 
Sie sind ebenfalls Opfer dieser Strukturen, die nicht 
so leicht zu erkennen sind, weil sie eben normali-
siert werden.  

Die Opferperspektive hat uns sehr interessiert, weil 
das die Problematik der Gewalt gegen Frauen und 
des Feminizides von der individuellen auf die kollek-
tive Ebene verlagert. Trotzdem haben wir uns ent-
schieden, die Kategorien Opfer, Täter*in oder Zeu-
ge*in nicht zu verwenden, da wir alle Opfer sind, 
und kamen zu dem Schluss, dass die erlebte Rolle 
in einer Situation geschlechtsspezifischer Gewalt 
nur ein Produkt dessen ist, was wir als patriarchali-
sche Gesellschaft normalisiert haben. Wir sind aber 
auch alle Täter*in, denn wir verüben, bewusst oder  
unbewusst, in großen oder kleinen Mengen, im All-
tag Gewalt an Frauen* und lösen Situationen aus, 
die möglicherweise zu Feminiziden führen. Wir sind 
alle Zeuge*in, wenn wir weiter akzeptieren, dass  
jeden Tag Frauen ermordet werden, weil sie einfach 
Frauen* sind, und wenn wir auch weiterhin 
nicht gerne darüber sprechen.

Ein Ziel von ALLES AUFS SPIEL ist es, Raum für den 
Gedankenaustausch und die Diskussion über Femi-
nizide, geschlechtsspezifische Gewalt, deren Ursa-
chen und mögliche Wege zur Verhinderung weiterer 
Fälle zu bieten. Für uns ist es essentiell, dass jede*r, 
der*die an dem Projekt beteiligt ist, aktiv das Wort 
ergreift und seine*ihre Meinung offen äußern kann. 
In unseren Laborwochen haben wir diesen Raum 
als „Runden Tisch“ etabliert, an dem wir uns min-
destens einmal pro Woche mit Künstler*innen und  
Aktivist*innen getroffen haben, um über unser Kern-
thema zu sprechen. Mit Lorena Valdenegro, Mitglied 
der Theatergrupper Raíces („Wurzeln“) von AQUI-
theater in Berlin und einer Aktivistin vom Aktions-
bündnis 8. März (Stuttgart) haben wir uns über die 
künstlerische und aktivistische Herangehensweise 

in Bezug auf Feminizide im deutschen Kontext 
auseinandergesetzt. 

LASTESIS
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Parallel dazu haben wir im prakti-
schen Labor mit unseren Körpern ex- 
perimentiert. Verschiedene Kostüme 
hingen an einem Seil auf einer Seite 
des Proberaums, eine Tüte mit Zet-
teln, auf denen verschiedene Begrif-
fe standen, lag bereit, die drei Kör-
per standen auf der Bühne. Eine von 
uns nahm wahllos einen Zettel aus 
der Tüte und las den ersten Begriff 
vor. Wir begannen, kleine Dialoge 
und Aktionen zu entwickeln, die uns 
zu einer natürlichen Improvisation 
führten, bei der es schwierig war, 
ein Ende zu finden. Nachdem wir 
uns selbst auf der Bühne gesehen 
hatten, wie wir sehr gewalttätige 
Situationen darstellten, überlegten 
wir uns genau das: Wollen wir Ge-
walt auf der Bühne darstellen? Ist 
es notwendig, Gewalt auf der Büh-
ne darzustellen, um über Feminizid 
zu sprechen? Lautete die Antwort ja, 
war die nächste Frage: Wie wollen wir diese Gewalt 
darstellen? Obwohl wir keine konkrete Antwort da-
rauf fanden, machte diese Überlegung die folgen-
den Improvisationen viel abstrakter, unsere Körper 
nahmen andere Formen an und interagierten mehr 
aus Empfindungen und nicht nur aus der Logik her-
aus. Wir schufen kollektive Bilder, anstatt Individuen  

darzustellen. Die Vorstellung, dass eine Einzelne die 
Rolle des Opfers, des Täters oder des Zeugen spielte, 
verschwand. 

Die Freiheit zu haben, auf der Bühne zu experimen-
tieren, ohne notwendigerweise zu einem Endergeb-
nis zu kommen, war ein weiteres Ziel für das Labor. 
Trotzdem endete jede der drei Laborwochen mit einer 
Performance-Aktion im öffentlichen Raum. Die ers-
ten beiden Aktionen präsentierten wir in Stuttgart, 
die dritte Aktion war Teil des Theaterfestivals _über_
land_ in Schwabhausen, Bayern.

Die Idee des Labors war es, zunächst eine Sammlung 
von Texten, Bildern, Aktionen, Sounds etc. zu erstel- 
len und erst danach mit einigen dieser Elemente 
die jeweilige Performance zu erarbeiten. Diese Ele-
mente unterstützen uns bei der Suche nach der 
Ästhetik. Bei diesem Prozess haben uns drei Gast-
künstler*innen begleitet, die uns mit ihrer Exper-
tise einige Werkzeuge und Ideen vermittelten, um 
das Experimentieren zu fördern: Jasmin Schädler 
für das Schreiben der Texte und die dramaturgische 
Unterstützung auf der Bühne, Felix Nagl für Musik 
und Sound und Hannah Ebenau für Kostüme und 
Szenografie. Gemeinsam hatten wir die Möglichkeit, 
mehrere Proben und Workshops durchzuführen, die 

zusammen mit den Improvisationen die Aktio-
nen im öffentlichen Raum unterstützten.
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*

* Unfähigkeit? Machtlosigkeit? Hoffnungslosigkeit?
Technik: Video
Stichwort: Feminizid / Hoffnungslosigkeit
Entstehungskontext: Individuelles Labor (Mai 2022)
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Foto: Hannah Ebenau, 202244

SCHREIBEN UND DRAMATURGIE FÜR DIE BÜHNE:  
„ZIRKELSCHREIBEN – KOPF RUNTER – HÄNDE HOCH  
– SCHMUTZIGE FLUIDE – WIR (NOSOTR@S)“

Wir haben sehr spontan und ausgehend von unse-
ren eigenen Erfahrungen gearbeitet. Es war eine 
sehr aufrichtige Arbeit, die nicht darauf abzielte, nur 
fiktive Texte zu schaffen, sondern auch Realitäten 
zu erzählen. Jasmin hatte mehrere Schreibübungen 
vorbereitet, die uns den Raum gaben, in unseren Sit-
zungen zu schreiben und diese Texte auch zu lesen 
und zu diskutieren. Die meisten Texte wurden 
individuell geschrieben, aber wir hatten auch 
die Gelegenheit, im Rahmen einer kollektiven 
Schreibübung zusammen zu schreiben.

Drei Tische und drei Stühle stehen verteilt im 
Raum. An jedem Platz liegen ein Blatt Papier 
und ein Stift bereit. Wir sollen uns einen Platz 
aussuchen, einen Satz überlegen und ihn auf-

schreiben, danach sollen wir den Platz 
wechseln, den letzten Satz auf dem 

Papier lesen und noch einen 
hinzufügen. Viele Gedanken, 

Fragen, Antworten, Mutter- 
sprache, Erinnerungen, Be- 
hauptungen, Fehler, gemein- 
sames Lächeln. 

Kurze Beschreibung des Workshops

Gedankenverbindung im Kollektiv
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TON UND SOUND:  
„DIE STILLE GEWALT ODER DIE UNSICHTBARE GEWALT“

KOSTÜM UND SZENOGRAFIE: 
„DIE AMBIVALENZ DES BESCHÄDIGTEN:  
GENUSS UND SCHULD“

Wir hatten einen mobilen Lautsprecher, zwei Mik- 
rofone und ein Megafon. Die Kombination dieser 
Elemente mit unseren Körpern und die Erzeugung  
verschiedener Klänge war Teil der Arbeit. Außer-
dem erforschten und improvisierten wir mit Felix 
körperlich und klanglich verschiedene Emotionen. 
Diese Emotionen waren teilweise Ergebnisse der  
Gespräche, die in der Forschungsphase des Projekts  
geführt wurden.

Neben der Seilgarderobe, die Hannah für uns vor-
bereitet hatte, hatten wir auch einen Workshop, in 
dem wir mit verschiedenen Früchten auf der Bühne 
experimentierten. Beziehungen, Wahrnehmungen, 
Zustände im Körper haben wir erlebt. Daraus 
ergab sich ein interessanter Gedanke, denn 
obwohl Hannah Messer vorbereitet hatte, 
um die Früchte während der Improvisatio-
nen zu öffnen, nahm keine von uns sie jemals 
in die Hand; das einzige, was wir benutz-
ten, um diese Früchte zu öffnen, waren 
unsere Hände. Wie gewalttätig können wir 
allein mit unseren Händen sein?

Wie klingt Kauen? Wie klingt Genuss? Klingt es 
anders, wenn es mehrere Münder sind? Eine Ver-
stärkung des Sounds betont und verlängert den 
Geschmack in unserem Körper. Geräusche, die nor-
malerweise nur für uns wahrnehmbar sind und ganz 
innerlich, wurden bei uns laut wahrgenommen. 

Fühlen, streicheln, tasten, pieksen, öffnen, 
stechen, brechen, schneiden, reißen, zer- 
reißen, zerfetzen, zerquetschen, abbeißen, 
kosten, genießen. Jede konnte sich Zeit 
dafür nehmen. Einzeln, aber auch zusam-
men für den kollektiven Genuss.

Kurze Beschreibung des Workshops

Kurze Beschreibung des Workshops

Das innere Kollektiv

Kollektiver Genuss

*

* Wie klingt Genuss?
Technik: Videodokumentation 
Stichwort: Lust / Gemeinschaft
Entstehungskontext: Gemeinsames Labor (Juni 2022)
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Vor etwa vierzig Jahren haben 

WIR * zusammen was erlebt.

Ja!
Du…
Ich…

WIR!
Alle …

WIR wollten unsere Freiheit.

WIR wollten eine Veränderung in unserem Leben.

WIR wollten eigentlich nicht mehr mit dir zusammen sein.

Du wusstest es!

Das hat dir gar nicht gefallen.

WIR konnten das in deinen Augen sehen,  

als Du plötzlich vor meiner neuen Tür standest.

Du warst vor UNS…

Es gab eine kleine Stille…

WIR haben wieder diskutiert.

Du wolltest gar nicht zuhören.

Du hast UNS geschlagen,

WIR haben geschrien.

Dir war das egal.

WIR hatten große Angst.

ABGESCHNITTENE FLÜGEL* ¹

Das Erzählen dieser Geschichte in der WIR-Form spielt eine 
große Rolle, weil zwar viele von uns vor vierzig Jahren noch 
nicht geboren waren und Beate überhaupt nicht kennengelernt 
haben, diese Geschichte und alle anderen Feminizide uns 
aber als Menschen betreffen, alle in der Gesellschaft sollen 
sich verantwortlich fühlen für jede Art von Feminizid!

* 1 Abgeschnittene Flügel
Stichwort: Gewalt / Feminizid
Entstehungskontext: Individuelles Labor (April bis Juli 2022)

Niemand hat UNS gehört oder zumindest istNiemand gekommen
Hilfe gab es nicht!

WIR konnten nicht richtig atmen 

weil du nur mit deinen Händen, UNS getötet hast.
Du hast UNS erwürgt!
 
Darüber durfte in den vergangenen Jahren niemand sprechen,Niemand konnte nachfragen, was da eigentlich geschehen ist.

UNSER Name bedeutet: Das Glückliche

Du hast UNSERE Flügel abgeschnitten

WIR heißen BEATE !

VOM RISIKO, ’NE FRAU ZU SEIN.“¹   * ²
Es ist kein Spiel, auch wenn es beim ersten Durch-
lesen des Projekttitels des Künstlerinnen- kollek-
tivs „LaFuchsiaKollektiva“ noch leicht mitschwin-
gen mag, das spielerisch leicht Unbefangene. 
Schon beim zweiten Lesen des Titels „ALLES AUFS 
SPIEL“ macht sich diese Ahnung breit… Nein, es ist 
kein Spiel – es sei denn ein tödliches! Die Richtung 
ist damit vorgegeben, in die es im vorliegenden 
Heft gehen wird: Ungemütlich wird es, wir werden 
aus unserer Komfortzone herausgezogen, sollen 
konfrontiert werden mit Misogynie, Gewalt und 
Mord an Frauen. Der Titel ist gut gewählt, ich lass 
mich ein, werde neugierig… Im Deutschen kenne 
ich: Alles aufs Spiel setzen als letzte Chance, dem 
Übel zu entkommen oder es doch noch zu schaffen, 
sei es am Roulettetisch oder beim Poker, die Zahl, 
die eine Zahl, sie kann ja doch kommen! Die Würfel 
bzw. der Zufall entscheiden. Gleiches gilt aber auch 

in konkreten Alltagssituationen, etwa bei einer 
schweren Lebensentscheidung, bei der nicht klar 
ist, ob sie gut ausgehen wird. Bei jeder Trennung 
von einem männlichen Lebenspartner setzten 
Frauen alles aufs Spiel. Zum Beispiel in Deutsch-
land: Für das Jahr 2020 ermittelte das Bundeskri-
minalamt (BKA)2 139 Fälle von Frauen, die durch 
den Partner oder Ex-Partner getötet wurden. Also 
etwa jeden dritten Tag gibt es einen Frauenmord. 
Den Versuch, die Partnerin oder Ex-Partnerin um-
zubringen, gibt es laut Polizeistatistik jeden Tag. 
Aus den Zahlen geht ebenfalls hervor, dass Gewalt 
in Partnerschaften zu 90 Prozent Frauen betrifft: 
um Macht auszuüben, um sich für eine Tren-
nung zu rächen oder einfach aus verletztem Stolz.  
Somit kann für eine Frau der gefährlichste Ort ihr  
Zuhause werden.

„FAST NICHTS VERRÄT DER SCHÖNE SCHEIN…

Frauen werden getötet, weil sie Frauen sind. Und in der medialen Bericht-
erstattung findet diese strukturelle Gewalt nicht statt. „NENNT SIE FEMIZIDE!“ 

fordert Ulrike Lembke in ihrem Beitrag in zeit-online vom 26. 02. 2021, weil 
ein solcher Oberbegriff auch helfen würde, Widersprüche in der rechtlichen 

 Bewertung zu vermeiden.³

ES IST EIN F
EMIZID, WENN EIN 

MANN „SEINE“ FRAU ERMORDET, 

WEIL DIESE IHN VERLASSEN WILL 

ES IST EIN F
EMIZID, WENN EIN MANN EINE 

FRAU, EIN MÄDCHEN, EINE LEHRERIN, EINE 

CHEFIN… AUS MINDERWERTIGKEITSGEFÜHLEN
 

HERAUS UMBRINGT 

ES IST FEMIZID, WENN MÄNNLICHE FAMILIEN-

ANGEHÖRIGE BESCHL
IESSEN, DASS EIN WEIBLICHES 

FAMILIENMITGLIED STERBEN M
USS, WEIL SIE  

ANDERS LEBEN 
WILL, ALS FÜR SIE D

URCH DIE 

TRADITION / FAMILIE VORGESEHEN W
URDE 

* 2 „Fast nichts verrät der schöne Schein… vom Risiko, ’ne 
Frau zu sein.“
Autorin: Betinna von Römer
Stichwort: Feminizid / Femizid
Entstehungsdatum: September 2022

1 Die Überschrift habe ich heute in der Süddeutschen Zeitung 
gefunden – ebenfalls als Titel eines Artikels zum 100. Geburts-
tag der bekannten feministischen Karikaturistin Marie 

Marcks, von der das Zitat stammt, SZ, 25.08. 2022 (Feuilleton) 
2  https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/Statistiken- 
Lagebilder/Lagebilder/Partnerschaftsgewalt/partnerschaftsgewalt 
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Tiny-Demo
Stichwort: Unser Motto unter den großen Bewegungen  
gegen Feminizid
Entstehungskontext: Individuelles Labor (Mai 2022)



ES IST EIN F
EMIZID, WENN EIN ZUHÄ

LTER 

„SEINE“ PROSTITUIERTE E
RMORDEN LÄSST 

ES IST EIN F
EMIZID, WENN EIN MANN SEINE 

KINDER, SEINE EHEFRAU UND SICH SELBST
  

ERSCHIESST, 
WEIL SIE ALLE NICHT OHNE IHN 

WEITERLEBEN 
DÜRFEN (FEM

IZID-SUIZID)

ES IST EIN F
EMIZID, WENN EIN MANN…………… FRA

UEN TÖTET

ES IST EIN F
EMIZID, WENN EIN MANN VERHINDERN 

WILL, DASS EINE MUSLIMA MIT KOPFTUCH ÖFFENTLICH 

ÜBER FRAUENRECHTE UND ÜBER RASSISMUS SPRICHT

UND ES IST EIN 
FEMIZID, WENN EIN MANN EINE FRAU TÖTET, 

WEIL SIE SEINE SEXUELLEN
 WÜNSCHE NICHT ERFÜLLE

N WILL ODER 

SEINE SEXUELLE 
POTENZ NICHT ANERKENNT ODER WEIL SIE  

LESBISCH IST
 ODER WEIL SIE DEN VEREINBARTEN LOHN FÜR 

EINE SEXUELLE 
DIENSTLEISTUNG VERLANGT

Meine Vermutung ist, dass Frauen sich nicht trau-
en, über Gewalterfahrungen mit Lebenspartnern 
oder übergriffigen „Anderen“ zu reden, weil die 
Nichtachtung der körperlichen Selbstbestimmung 
als die tiefste Verletzung der menschlichen Würde 
empfunden wird. Das Schweigen aber ist die Falle: 
Durch ihr Schweigen tragen Frauen zur Aufrecht-
erhaltung einer Kultur bei, die Belästigung, Her- 
abwürdigung und Objektivierung als normalen Be- 
standteil der heterosexuellen Geschlechterord-
nung betrachtet und nicht als das, was es wirklich 
ist: als Skandal!

„ALLES AUFS SPIEL“ setzen die Frauen und all jene Men-
schen auf der Welt, die patriarchale oder Machis-
mo-Geschlechterverhältnisse ändern wollen. Fe- 
mizide verhindert man nur, wenn man Gewalt 
gegen Frauen benennt, sichtbar macht und 
schließlich ächtet. Worte können die Welt 

nicht von heute auf morgen verändern, aber sie 
können sehr wohl dazu beitragen, ein Bewusstsein 
zu entwickeln für Zusammenhänge, die ohne kla-
re Worte nicht erkennbar wären. Begriffe / Worte 
stehen für etwas und ihre Anwendung hat Folgen, 
sowohl für die sozialen Handlungen als auch für  
die Rechtsprechung in einer Gesellschaft. Denn 
erst durch Benennung – oder eben Nicht-Be nen- 
nung – können Morde ohne strafrechtliche Ver-
folgung bleiben und als Beziehungstaten in den 
intimen Bereich abgeschoben und damit margi-
nalisiert werden.  
    
Deshalb ist die Forderung der Künstlerinnen von  
LAFUCHSIAKOLLEKTIVA „Lasst uns darüber sprechen“, 
immer wieder und in immer neuen Varianten, im-
mer mehr Menschen sollen wissen, dass Femizide / 

Feminizide zur gesellschaftlichen Realität ge- 
hören – noch! 

_node.html?cms_gts=63466_Dokumente%253DdateOfIssue_ 
dt%252Bdesc 3 Vgl. Ulrike Lembke in zeit-online; unter: 
https://www.zeit.de/kultur/2021-02/mord-frauen-femizid-
ehrenmord-justiz-rassismus-10nach8/komplettansicht.

* ¹
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* 1 Brief an meinen Ehemann
Stichwort: Prävention / Feminizid
Entstehungskontext: Aktion 8. März 2022

* 2 Gestempelt
Stichwort: Aktivismus / Sororität
Entstehungskontext: Individuelles Labor (Mai 2022)

* ²

Foto: Ronny Schönebaum, 2022
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AKTION 1
11.06.2022 
1. PERFORMANCE IM  

ÖFFENTLICHEN RA
UM 

Eine Fragestellung, die die erste Woche durchgehend 
begleitet hat, war die nach der Vermittlung und dem 
Verhältnis von performativen Mitteln und Informa-
tion im öffentlichen Raum. Wie kann ein komplexes  
und gewaltbeladenes Thema zugänglich für ein zu-
fälliges Publikum gestaltet werden? Wie können 
Menschen abgeholt werden, die sich zuvor nicht oder 
nur peripher mit dem Thema beschäftigt haben? 

Die erste Performance, die ausgehend von diesen 
Fragen und der intensivierten Beschäftigung mit dem 
Thema entstanden ist, war eine Mischung aus cho-
reographierter Performance und Kundgebung.

Für den Tag der Performance wurden drei belebte  
Plätze an ganz unterschiedlichen Stellen in der Stadt 
ausgewählt: ein Platz vor einem Supermarkt im Os-
ten, eine Stelle zwischen Oper und Eckensee im 
Schlosspark und der neu renovierte Marktplatz. Je-
der dieser Orte wurde eine halbe Stunde lang nach 
dem gleichen Prinzip bespielt.

Die Entscheidung, ein Thema wie Feminizid an öf-
fentlichen Orten zu verhandeln, ist unumgänglich, 
denn uns alle durchdringende Strukturen müssen 
auch an Orten verhandelt werden, die allen zugäng- 

lich sind – Theaterräume erfüllen genau  
diese Bedingung leider nicht. Bereits 
auf dem Weg zur ersten Performance 
bedankte sich eine Frau bei den Per-
formerinnen für ihren Einsatz. Sie hat-

te über die Schilder an dem kleinen Wagen, in dem 
das Material transportiert wurde, das Thema der 
Performance erkannt.

Zu Beginn jeder Performance gab es eine Inhaltswar- 
nung mit dem Hinweis auf die Verhandlung von se-
xualisierter Gewalt. Diese Warnung wurde von einer 
Person gegeben, die nicht mitperformte, sondern 
während der Performance für die Passant*innen an- 
sprechbar war. 

Die Performance selbst startete mit der Definition 
des Begriffs Feminizid. 

Ressourcen:  orange Plastikhandschuhe, Poster, Definitionen, der Fall aus Nordhessen, Standbilder, schwangere Bäuche, Mik-rophone, Megaphone, Kreide, abwaschbare Lackkostüme, Lei-terwagen, mobiler Lautsprecher, Kundgebung, Performance
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Die unterschied- 
 lichen Erscheinungsformen wurden von Laura 
abwechselnd mit einem Mikrofon und einem Mega-
fon verkündet, um die Spannung zwischen Perfor-
mance und Kundgebung, zwischen Darstellung und 
Realität, zwischen Darstellbarem und nicht Repro-
duzierbarem zu verdeutlichen. Die Kurzdefinition von 
Feminizid war außerdem auf einem Poster dauerhaft 
zu sehen, um auch Passant*innen, die später dazu-
stießen oder nur vorbeiliefen, abzuholen. Ein flächi-
ger Sound, der eine Mischung aus Demonstrations-
rufen und Dronengeräuschen war, setzte ein, um die 
Szene klanglich zu erweitern. Dieser Sound war im 
Laufe der Performance unterschiedlich präsent und 
verhielt sich sozusagen wie eine vierte Performerin, 
da er live gesteuert wurde. Johana und Magda mar-
kierten währenddessen den gewählten Platz in Form 
eines Dreiecks, indem sie das Wort Feminizid wieder- 
holt mit Kreide auf den Boden schrieben. Sich als 
Frau* in der Öffentlichkeit Raum zu verschaffen und 
für die eigene Sichtbarkeit im politischen Sinne zu 
sorgen, ist bereits ein feministischer Akt – dieser wur-
de durch die Markierung noch einmal verdeutlicht. 

Danach begann Magda einen Fall zu schildern, der 
sich vier Tage zuvor zugetragen hatte. In einem Aldi- 
Supermarkt in Schwalmstadt-Treysa, Nordhessen, 
hatte ein Mann zuerst seine Expartnerin und an- 
schließend sich selbst erschossen. Am Vorabend  
der Tat musste die Polizei dem Mann bereits einen 
Platzverweis erteilen, weil er die Frau in ih-
rer Wohnung bedrängt hatte. Obwohl sie am 

Morgen des Tattages sogar Anzeige gegen ihn er-
stattet hatte, war sie in den Augen der Polizei nicht 
akut durch ihn gefährdet. Während der Schilderung 
dieser Tat begannen Johana und Laura, mit lan-
gen orangen Plastikhandschuhen zu agieren. Die  
eine streifte die Handschuhe über ihre Arme und 
streckte sie weit von sich, die andere trug sie auf-
geblasen vor sich her und schritt die Ränder der 
markierten Fläche ab. Die Handschuhe waren ein  
Symbol dafür, sich die Hände nicht schmutzig ma-
chen zu wollen, Distanz zu wahren – ein Sinnbild für 
das Verhältnis der Gesellschaft zum Thema Femini-
zid. Langsam fanden die Performerinnen zueinan-
der und legten die von sich gestreckten, in orange  
Handschuhe gehüllten Arme übereinander. Am 
Ende der Schilderung der Tat in Nordhessen zog 
auch die dritte Performerin Handschuhe aus ih-
ren Manteltaschen, stülpte sie über und begab 
sich mit einer suchenden Bewegung und der 
Andeutung, verschiedene Eindrücke von außen 
nicht sehen, hören oder wiedergeben zu kön-
nen, zu den anderen beiden, bis sie ein gemein-
sames Standbild formten. Die drei lösten sich 

wieder voneinander und legten die Handschuhe 
ab. Die schwangere Performerin Laura hielt darauf- 
hin ein Abspielgerät an ein Mikrofon. Ein ruhig einge- 
sprochener Text war zu hören, der von den Gedanken 
einer werdenden Mutter über die Geschlechtsiden-
tität ihres Kindes handelte. Auf Zweifel darüber, ob 
es gut wäre, ein Mädchen zu bekommen aufgrund der 
Schwierigkeiten, die mit dieser Geschlechtsidenti-
tät verbunden sind, folgte der Verdacht, dadurch 
selbst zur Frauen*mörderin zu werden. Magda und  
Johana begannen, Dinge aus falschen Schwanger-
enbäuchen – Stoffbeutel, welche sie umgeschnallt  
hatten – hervorzuholen. Magda zog ein rotes, trans-
parentes Tuch heraus und begann, sich damit zu 
bewegen und unterschiedlich damit zu interagieren. 
Die Assoziation von Blut lag nahe. Mal schien das 
Blut aus ihr herauszuströmen, mal schien es eine 
Art Schutzhülle zu sein, ähnlich einer Fruchtblase. 
Die Aktionen damit liefen ruhig, aber bestimmt ab. 
Johana schob die Fäuste in den falschen Bauch und 
zog ihn heftig nach unten, dehnte ihn bis zum Maxi- 

* Aktion 1
Aufnahme und Schnitt: Jan Cafuk
Technik: Videodokumentation
Stichwort: Aktivismus / Öffentlicher Raum
Entstehungskontext: Gemeinsames Labor (Juni 2022)

*

mum und bewegte sich gleichzeitig schnell und kan-
tig innerhalb der Fläche. Irgendwann kamen zwei 
Orangen zum Vorschein, die abgelegt wurden. Der 
Eindruck einer Abtreibung schien naheliegend. Nach 
dem Abspielen des Textes fanden sich die beiden 
bei Laura ein und ein weiteres Standbild formte sich  
mit Fokus auf den Bäuchen. Nach dem Auflösen des  
Bildes begann Johana, die zuvor ihren Bauch ge-
dehnt hatte, Aspekte aufzuzählen, die strukturell  
und oft unsichtbar zu Feminiziden beitragen: über- 
steigerte Schönheitsideale, geschlechtsunspezifi- 
sche Gesundheitsversorgung, mangelnder Zugang  
zu Abtreibungen und Verhütungsmöglichkeiten und  
dessen Folgen. Die anderen beiden begaben sich  
wieder in die Erkundung der Fläche. Magda befand  
sich still in einer nachdenklichen Pose, Laura be-
gann, die Handschuhe zu reaktivieren. Als sie bei 
der nachdenkenden Person ankam, streckte sie die 
aufgeblasenen Handschuhe nach oben und ließ sie 
fallen. Johana schritt, wie von einer magnetischen 
Kraft angezogen, aber mit leichtem Widerstand in 
eckigen kleinen Schritten rückwärts zu den ande-
ren. Sie fanden sich in einem finalen Bild wieder, 
das Kraft und Selbstermächtigung ausstrahlte, ge-
rade durch die Unterschiedlichkeit der Aktionen 
und Körperlichkeiten.

Die Reaktionen auf die Performance waren sehr 
ortsspezifisch. Im Umfeld des Supermarkts gab es 
großen Austauschbedarf. Ein Mann war sich sehr 
unsicher, ob er die Performance gut oder schlecht 
finden sollte. Nichtsdestotrotz hatte er das drin-
gende Bedürfnis, uns mitzuteilen, dass er selbst 
in seinem Leben in zwei Fällen ein Nein nicht 
akzeptiert hatte und in der intimen Begegnung 
weitergegangen war. Dabei identifizierte er den 
Einfluss von Drogen und Alkohol als Ursache 
für sein Verhalten. Die Notwendikeit von  
tatsächlicher Gleichberechtigung bezie-
hungsweise deren bisheriges Aus bleiben 
überzeugte ihn nicht. Aus einer eindeu-
tig rassistischen Argumentation heraus  
lag für ihn das Probleme weniger bei 

„Biodeutschen“. In unmittelbarer Nähe 
schimpften zwei angetrunkene bio-
deutsch aussehende Männer ausfällig 
über die Performance und waren der 
festen Überzeugung, dass die ganze 
Sache, die sich da vor ihren Augen ab-
spielte, vom unerfüllten Sexualbedürf-
nis der Akteurinnen ausging. Eine Frau 
war zuerst sehr irritiert von dem, was 
sie sah und hörte. Der Fall, der sich vier 
Tage zuvor zugetragen hatte, bewegte sie 
dann aber doch sichtlich – allerdings erst, 

als sie erfuhr, dass sowohl Täter als auch Opfer die 
deutsche Staatsangehörigkeit hatten. Einige junge  
Männer blieben interessiert stehen, erkundigten sich, 
lasen das Poster und stimmten der Bedeutung der 
Sache zu. Andere lasen nur das Poster und gingen 
uninteressiert weiter.

Am Eckensee blieben vor allem Gruppen von jungen 
Männern stehen, unter denen manche mehr, ande-
re weniger interessiert waren. Oft setzte sich der 
Gruppenzwang zum Weiterzugehen durch. Eine jun-
ge Familie blieb die ganze Zeit dabei und diskutierte 
unter sich über das Thema. 

Auf dem Marktplatz bildete sich relativ schnell ein 
festes Publikum, das die gesamte Zeit über stehen-
blieb. Einige kamen noch dazu, weil sie die Stimmen 
der Performerinnen erkannten. Im Anschluss an die 
Performance fand ein kurzer Austausch mit ein paar 
Zuschauer*innen statt.
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Foto: Ronny Schönebaum, 2022
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TEXT-IMPROVISATION II* ¹
Bearbeitungen von einem kurzen Abschnitt aus dem Gespräch mit Ali Mohammadi Kafri.

Jeder Mensch hat einen Raum um sich selbst

Egal in welchem Land er lebt

Egal welche Hautfarbe er hat

Egal welche Religion

Egal

Jeder Mensch hat einen Raum um sich selbst

Wenn jemand diesen Raum betritt

Egal ob es mit Liebe ist

Egal ob es mit Angst ist

Egal ob es mit Gewalt ist

Mit Wut und Aggression

Egal

Wenn jemand da reingeht

In diesen Raum, ohne zu fragen

Ohne willkommen zu sein

Dann ist es Gewalt Jeder Mensch darf selber entscheiden, was er will
Manche haben AngstManche sind schüchternUnd die lassen die anderen in diesen Raum rein

Wenn der Mensch, der da reingehtNicht gelernt hat,
Nicht erkennt, dass er da nicht reingehen darfDann ist es Gewalt

Alle Gefühle
Wut, Aggression, Liebe, FreundlichkeitAlle Gefühle können die Menschen in Gefahr bringen

Wenn es übertrieben wird

Alle Gefühle können zu Gewalt führen

Ich kann alle Gefühle mit Gewalt verbinden

Auch Liebe kann gewaltsam sein

Jemand kann jemanden mit Gewalt lieben

Jede*r kann nur bei sich selbst anfangen, Gewalt zu verhindern

Egal, ob dein Gegenüber ein Mann oder eine Frau ist

Jede*r muss selber gucken und den anderen Menschen achten

6362
* 1 Text-Improvisation II
Stichwort: Gewalt und Gefühle
Entstehungskontext: Individuelles Labor (Mai 2022)

Ausgehend von den Erfahrungen der ers-
ten Aktion, sollte die zweite Aktion auf eine andere 
Weise den Kontakt zu den Passant*innen herstel-
len. In der ersten Woche gab es im Rahmen der Per- 
formance nur die allgemeine Ansprache, ohne die 
Möglichkeit zum persönlichen Austausch. Allen 
wurde gleich begegnet, es gab keine direkte indi-
viduelle Interaktion währenddessen. Da das The-
ma Feminizid oft auf einer sehr persönlichen Ebene 
anknüpft – manche haben selbst Dinge erlebt oder 
kennen Menschen in ihrem Umfeld, denen Dinge  
widerfahren sind –, sollte der zweite Versuch die per-
sönliche Auseinandersetzung berücksichtigen. 
Gleichzeitig sollte trotzdem die Möglichkeit ge-
boten sein, von außen oder im Vorbeilaufen etwas 
mitzubekommen, in diesem Fall über Tonaufnah-
men von im Labor entwickelten Texten und atmo-
sphärischen Audios, die über sechs Megaphone 
abgespielt wurden. Diese Aufnahmen beleuchteten 
das Thema sowohl aus persönlichen, als auch aus  
gesellschaftspolitischen Perspektiven, dazu kamen 
Aufnahmen von Protesten in Südamerika gegen Fe-
minizide. Als Ort für die zweite Performance wurde  
der Marktplatz ausgewählt. Die Kulisse der Perfor- 
mance war also die Architektur der Legislative (Stutt-
garter Rathaus) als Repräsentantin für die struktu-
relle Gewalt, auf die aufmerksam gemacht werden 
sollte. Der Platz war groß genug, um mehrfach die 
Positionen zu wechseln und somit der Auflage der 
spontanen Versammlung gerecht zu werden, ohne 
einen kompletten Ortswechsel vollziehen zu müssen.

Die Performance begann mit einer Zusammenkunft 
der drei Performerinnen in der Mitte der gewählten 
Fläche, auf der sich neben den Megaphonen, die je-
weils von einem Kreidekreis umgeben waren, auch 
drei Inseln aus abwaschbarer weißer Folie be-
fanden. Die drei Performerinnen trugen wieder 

die gerippten Grundkostüme aus dehnbarem Poly-
ester und darüber jeweils eine weiße abwaschbare 
Schürze oder Hose, eine kleine fuchsiafarbene Ta-
sche mit einem Aufnahmegerät um den Hals, sowie 
einen Werkzeuggürtel, in dem sich neben einem 
Pinsel auch ein Eimer lila Farbe befand. Beim Zu-
sammenkommen griffen sie jeweils mit der rechten 
Hand in die Farbe und bemalten sich gegenseitig bis 
zur Mitte der Unterarme. Nach einer kurzen Choreo-

graphie verteilten sich die Performerin-
nen auf die drei Inseln, wo sich jeweils 
eine lila Kiste mit lila Obst und Gemüse 
und ein Warndreieck mit dem Hinweis, 
dass Ton und Bild festgehalten würden, 
befanden. Von dort aus luden sie die 
Passant*innen zum persönlichen Ge-

spräch ein. Diese Einladung erfolgte meistens mit  
der Frage, ob sie ihnen eine Geschichte erzählen 
dürften. Wenn sich jemand dafür entschied, auf die 
Insel zu kommen, fragten die Performerinnen ihre 
Gäste, ob sie wüssten, wofür die lila Faust stehe,  
die sie ihnen zeigten. Die meisten assoziierten damit 

„Widerstand, viele auch Feminismus wegen der Far- 
be Lila. Daraufhin boten die Performerinnen an, auch 
die Hände ihrer Gäste lila anzumalen als Symbol  
dafür, selbst aktiv zu werden, also sich die Hände  
schmutzig zu machen (im Kontrast zu den orangen  
Handschuhen der vorherigen Woche).  

 

Ressourcen:  3 Performerinnen (Laura, Magda, Johana), lila 

Farbe, lila Obst, weiße abwaschbare Inseln, weiße Lackschür-

zen, weiße Lackhose, Werkzeuggürtel, Hände, Pinsel, kleine 

fuchsiafarbene Taschen, Aufnahmegeräte, 6 Megaphone, Lei-

terwagen, Poster, Demonstration

AKTION 218.06.2022 
2. PERFORMANCE IM  ÖFFENTLICHEN RAUM 

* 2 Aktion 2
Aufnahme und Schnitt: Jan Cafuk
Technik: Videodokumentation
Stichwort: Das Tabu brechen / Öffentlicher Raum
Entstehungskontext: Gemeinsames Labor (Juni 2022)

* ²

Foto: Ronny Schönebaum, 2022
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Die meisten der spontanen Gesprächs-
partner*innen willigten ein, nur we-
nige ließen sich gar nicht oder nur 
an einer kleinen Stelle anmalen. 
Während die Hand des jeweiligen 
Gegenübers bemalt wurde, wahl-
weise mit dem Pinsel oder mit der 
Hand, erzählten die Performe- 
rinnen von Gewalterfahrungen,  
die sie entweder selbst oder ih-
nen nahestehende Menschen er- 
lebt hatten. All diese Gewalter- 
fahrungen waren geschlechts- 
spezifisch und richteten sich 
gegen weiblich identifizierte 
Personen. Manche handelten 
von physischer Gewalt, ande-
re von struktureller. Der Erzähl-
ton war nüchtern und ruhig. 
Im Anschluss wurden die Ge-
sprächspartner*innen einge-
laden, selbst eine Geschichte 
zu teilen. Einige erzählten von 
sich, andere von Bekannten 
oder von gesellschaftlichen Be- 

obachtungen. Im Laufe des Aus- 
tauschs wurde auch der Begriff  

Feminizid gemeinsam betrachtet.  
Sehr oft wurden Beispiele von Part-

nerschaftsgewalt herangezogen, um 
den Begriff zu erklären. Im spon- 

tanen Gespräch war das scheinbar 
die zugänglichste Form, auch für die  

Performerinnen. Diese Beobachtung ist  
interessant, da es in der Vorbereitung ja  

gerade darum ging, über die Partnerschafts- 
gewalt hinaus Aspekte der geschlechtsspe-

zifischen Gewalt gegen Frauen* aufzuzeigen. 
Die Menschen, die auf die weißen Inseln kamen, 

deckten eine große Vielfalt von Alter, Geschlecht 
und Herkunft ab, aber es gab niemanden, der*die 
eine komplett gegensätzliche Meinung zu dem hat-
te, was verhandelt wurde. Manche erzählten, dass 
sie selbst in der Vergangenheit die Schuld bei den 
Frauen gesehen hätten, obwohl sie selbst Frauen 
waren. Andere waren bereits beim Aufbau zur Stelle 
und wollten helfen, Menschen dazu zu motivieren, 
sich auf ein Gespräch einzulassen, weil ihnen das 
Thema auch aus einer männlichen Perspektive am 
Herzen lag. Und viele fragten, was zu tun sei, um 
die Situation zu verändern, zu verbessern. Die Ant-
wort der Performerinnen darauf war vor allem, dar-
über zu reden und darauf aufmerksam zu machen, 

um diesen Erfahrungen verbunden ist, abzu-
bauen und den Blick für die Strukturen, die  

Feminizide begünstigen, zu schärfen. Nach den Ge- 
 sprächen und manchmal bereits währendessen wur-
de den Gästen ein Stück lila Obst oder Gemüse an-
ge boten. Es gab Pflaumen, Kohl, Kohlrabi, Trauben, 
Radicchio. Am Ende des Austauschs er folgte die Ein- 
ladung, gemeinsam und manchmal auch in einer 
größeren Gruppe mit allen Performerinnen und den 
aktuellen Gästen ein Foto von den zum Himmel ge-
streckten lila Fäusten zu machen.

Im Laufe des späten Nachmittags wurde dreimal die 
Stelle auf dem Marktplatz gewechselt. Nach zwei  
bis drei Gesprächen kamen die Performerinnen wie-
der in der Mitte zusammen, bemalten sich die Hände 
mit neuer Farbe und führten die kurze Choreogra-
phie aus, die vor allem die lila Fäuste in den Fokus 
stellte. Diese verschlangen sich in- und drehten 
sich umeinander. Danach wurde alles ein paar Meter 
weitertransportiert und die Gespräche begannen 
von Neuem.

Jasmin Schädler, September 2022

Foto: Ronny Schönebaum, 2022

Foto: Ronny Schönebaum, 2022
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Die Performance begann im Zentrum des Dorfes, 
ging durch den Wald und endete wieder im Dorf.  
Auf diesem Rundweg wurden verschiedene archai-
sche und moderne Frauenbilder dargestellt, deren 
Geschichten von geschlechtsspezifischer Gewalt 
geprägt sind. Warum werden Frauen*, die sich nicht 
gemäß den gesellschaftlichen Erwartungen verhal- 
ten, als „Huren, Hexen oder Schlangen“ dämonisiert?1 
Warum werden andere, die sich gesellschaftskon-
form verhalten, als heilige und brave Frauen* ver-
ehrt? Auf dieser Reise bewegten wir uns in den 
Frauenbildern von einem Extrem ins andere.

An der Performance waren Johana und Magda vor 
Ort und Laura und Amaluna übers Telefon beteiligt. 
Die Zuschauer*innen bekamen Kopfhörer, über die 
sie vorproduzierte Audios hören konnten sowie ein 
Telefonat. An zwei Stationen gab es Videoins-
tallationen. 

Die Performance begann mit der Szene „Baubo  
– Die mythische Vulva“. Baubo repräsentiert in 
der griechischen Mythologie Fruchtbarkeit und 
weibliche Lust. Die Zuschauer*innen hörten ein 
Audio mit Geräuschen und Wörtern, die weib-
liche Lust vermitteln. Ein schwarzer Vorhang 
hing vor einer Bühne im Hof des Kulturzentrums 
(Nr. 1 auf der Karte). Am unteren Rand des Vor-
hangs erschienen langsam Füße, Beine und 
Hüften der beiden Performerinnen Johana und 
Magda. Zwischen den tanzenden Beinen war ein 
großes Auge zu sehen.

Nach „Baubo“ gingen die Zuschauer*innen wei-
ter Richtung Kapelle. Auf dem Weg dorthin (Nr. 2  
auf der Karte) hörten sie ein elektro-
nisches Rauschen, das allmählich –  
bis sie beim Bach neben der Kapelle  
ankamen – zu Wasserrauschen wurde. 
Nachdem die Zuschauer*innen das 
Dorf verlassen hatten, erschienen am 
Horizont, auf der Landstraße, die Per-
formerinnen Johanna und Magda auf dem Fahrrad 
in Nonnenkostümen. Die Szene „Nonnen am Hori-
zont“, die fleißig und unermüdlich in die Pedale tra-
ten, bildete Aufopferung und Disziplin ab, was das 
Leben von Nonnen auszeichnet.

Als die Zuschauer*innen zur nächsten Station (Nr. 3  
auf der Karte) kamen, wurden sie von den Nonnen 
mit dem Satz „Seid gegrüßt und gesegnet von un-
serer Heiligen Mutter“ empfangen. Dabei verteilten 
sie zwei Zettel mit den Verhaltensregeln für Frauen:  
Einer enthielt einen Abschnitt aus Das Hand-
buch für die gute Ehefrau aus dem Jahr 1955, 

der andere eine aktuelle Reflexion von Kerstin 
Scharfenberg über den Frauenanteil bei der Pfle-
ge- und Sorgearbeit. Dies war der Beginn der Szene 

„Unbefleckte Maria“. Zwei Tablets waren im kleine-
ren Innenraum der Kapelle installiert. Ein Display 
zeigte im Zeitraffer den Alltag von Laura als junger 
Mutter: Sie stillt ihr Baby, wiegt es in den Schlaf, 
wartet, bis es wieder aufwacht usw. Das Display ge-
genüber zeigte eine alte Frau, die die junge Mutter 
mit einem ernsten Gesichtsausdruck beobachtet. 
Die Hauptthemen dieser Station waren die Fremd-
bestimmung und Domestizierung der Frau.

Die Zuschauer*innen verließen die Kapelle und gin-
gen weiter Richtung Wald. Auf dem Weg (Nr. 4 auf 
der Karte) hörten sie Textabschnitte über weise  
Frauen und 

 
 

Hexenverfolgung aus dem Büchern Hexenmedizin 
von Müller-Ebeling, Rätsch und Storl und Caliban 
und die Hexe von Silvia Federici sowie aus der Web-
site des Arbeitskreises Aufarbeitung Hexenverfol-
gung in Leipzig. Im Hintergrund der von Johana und 
Magda gelesenen Texte spielte der Chor der drei 
Hexen aus Verdis Macbeth. Am Waldrand tauchten 
wieder die Performerinnen auf dem Fahrrad auf. In 
dieser Szene, „Hexen am Horizont“, trugen sie je-
weils einen Arm und ein Bein eng in einen Stoff mit 
Leopardenfellmuster gehüllt und dazu ein schwar-

zes Oberteil. Dieses Kostüm trugen sie bis zum 
Ende der Performance.

AKTION 3
01.08.2022 
PERFORMATIVE  

WANDERUNG IM LÄND-

LICHEN RAUM
im Rahmen des theaterfestivals _ über _ land _, 

organisiert vom Kulturzentrum und Theaterlabor 

Unser Theater in Schwabhausen bei Landsberg am 

Lech

1   Anlehnung an den Titel des Buches Víboras, Putas, Brujas 
von Roberto Suazo (2019)

Ressourcen:  4 Performerinnen (Laura, Amaluna, Magda,  

Johana), Funkkopfhörer, Musik, Texte, Geräusche, Unterhose 

mit Auge, 4 Beine, zwei Fahrräder, Nonnenkostüm, Videos von 

Müttern, Landschaft, ein Brief, geschnittene Leopardenmuster-

Strumpfhosen, Grapefruitsaft, groß projektiertes Grapefruit- 

Video.
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* Aktion 3
Aufnahme: Jana Herrmann u. Gunnar Julius
Technik: Videodokumentation
Stichwort: Frauenbilder / Ländlicher Raum
Entstehungskontext: Gemeinsames Labor (August 2022)

Auf einem Feld am Wald (Nr. 5 auf 
der Karte) zeigten die Performerinnen Johana und 
Magda zunächst eine Bewegungssequenz, die von 
den mythologischen Figuren „Kali und Pachamama“ 
inspiriert war. Sie stehen als Symbol dafür, Leben zu 
geben und zu nehmen. Die beiden Performerinnen 
näherten sich einander wie zwei Tiere, die sich aus 
der Ferne entdecken, erkennen, anziehen und, so-
bald sie sich näherkommen, mit allen Sinnen wahr-
nehmen. Dann wurden sie zu einem Körper mit vier 
Beinen, vier Armen und zwei Köpfen, bis eine die 
andere trug und sie so das Feld verließen. Die Be-
wegungssequenz wurde von einer Geräuschinstal-
lation begleitet: sechs aktive Mini-Boxen waren auf 
dem Weg platziert, wo das Publikum stand.

Die Wanderung verlief weiter am Waldrand und 
zwischen Maisfeldern (Nr. 6 auf der Karte). Es kam 
ein Anruf von Laura, die erst grüßte und dann den 
Brief „FEMINICIDA“ (hier auf S. 20) an ihre Tochter 
Amaluna las. Diese Szene, „Mädchen oder Junge“, 
sprach das Thema Feminizid als strukturelles Pro-
blem in unserer Gesellschaft direkt an, indem sie 
zeigte, dass viele werdende Mütter oft nach dem 
Geschlecht ihrer Babys gefragt werden.

Das Publikum 
ging weiter und zurück in den Hof des Kul-

turzentrums. In der Scheune (Nr. 7 auf der Karte) 
gab es eine weitere Videoinstallation. Die Zuschau-
er*innen wurden im Raum mit einem Glas Grape-
fruitsaft empfangen, den die zwei Performerinnen 
Johana und Magda verteilten. Parallel lief das Video, 
das die drei Performerinnen beim Hantieren mit ei-
ner Grapefruit zeigte. Jede öffnete auf ihre Art und 
Weise die Grapefruit und holte den Saft heraus. Sie 
pressten die Grapefruits aus oder lösten das Frucht-
fleisch aus der Schale. Diese Szene, „Wir wollen uns 
lebend“, spielte mit der Schnittstelle zwischen Lust 
und Gewalt.

Jasmin Schädler, September 2022

*

Foto: Leonhard Simon, 2022



7776

Foto: Leonhard Simon, 2022

Foto: Leonhard Simon, 2022

Fo
to

: J
ac

ob
 v

on
 R

öm
er

, 2
0

2
2

Foto: Felix Kiss, 2022



7978

Foto: Leonhard Simon, 2022

Foto: Leonhard Simon, 2022

Foto: Leonhard S
im

on, 2
0

2
2



* 

* Baubo ( )
Technik: Audio
Stichwort: weibliche Lust / Empowerment 
Entstehungskontext: Gemeinsames Labor (Juli 2022)
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Sie wollen uns rein, weich, süß und homogen.
Gleich, alle gleich, um einen Preis auf uns zu setzen.
Gleich, alle gleich, um uns zu Ware zu machen.

Wir wurden unseres Körpers beraubt,
unserer Flüssigkeiten, unserer Gerüche und unserer  
Vergnügungen. 
Brutal waschen sie uns den scheinbaren Schmutz ab.
Diesen Dreck, den sie selbst über uns gebracht haben.

Sie erstechen uns nieder, sie zerreißen uns, 
Sie öffnen uns, um uns zu plündern, 
Sie reißen unser Gewebe aus. 
Sie dringen in unsere Wünsche ein.

* Muscheln und Perlen 
Technik: Video 
Stichwort: Enteignung des eigenen Körpers 
Entstehungskontext: Individuelles Labor (Mai 2022)

MUSCHELN
 und Perlen

Ein Netz aus Sororität

* 

Idee, Konzept und Regie:  
Fermesk Mustafa Abdolrahman

Ziel dieser Performance war es, Menschen auf der 
Straße mit der Thematik und Fragen zu konfrontieren 
wie „Warum geschieht Gewalt, die oft auch zu Suizi-
den führt?“ oder „Warum habt ihr Angst vor der Frei-
heit der Frauen?“

Wir, acht Künstlerinnen in der Autonomen Region 
Kurdistan, haben diese Fragen aufgegriffen; einige 
Fälle stammen aus Polizeiakten. In unserer Perfor-
mance zeigten wir das Leid der Opfer und teilten es 
mit den Zuschauer*innen auf der Straße. Originale 
Tonaufnahmen von Gesprächen, die die Frauen kurz 
vor ihrer Ermordung oder vor ihrem Tod mit der 
Polizei führten, ließen wir im Hintergrund mit-
laufen.

Die Figuren:
Seua: Mutter zweier Kinder, ihr Mann sperrte 
sie ein und brannte das Haus nieder. Die Kin-
der starben vor Ort, sie im Krankenhaus.
Dashne: Akademikerin, wurde von ihrem Ehe-
mann erschossen, weil sie sich scheiden las-
sen wollte.
Maria: Moderatorin eines islamischen Sen-
ders, mit 13 zwangsverheiratet, mit 14 ge-
schieden, konvertierte später zum Christen-
tum und änderte ihren Namen. Von ihrem 
jüngeren Bruder und ihrem Onkel neun Mal 
angeschossen.
Sayran: Schülerin, sprang aus dem Fenster, 
am selben Tag nahm sich auch ein Musik-
student das Leben. Wir wollten damit zei-
gen, dass Gewalt nicht nur Frauen betrifft.
Dekan: wurde niedergestochen und starb 
später im Krankenhaus.

Jasmin: wurde in Afghanistan in der Öffentlichkeit 
gesteinigt. Mit dieser Figur wollten wir zeigen, dass 
das Problem auch in vielen anderen Ländern präsent 
ist.

Das Projekt wurde 2022 in Sulaimaniyya am sel-
ben Tag an drei verschiedenen Orten aufgeführt, an- 
schließend auf dem größten Platz der Hauptstadt 
Erbil. Zahlreiche Medien, Künstler*innen und Politi-
ker*innen und selbst der Bürgermeister waren unter 
den vielen Zusehenden. Das Staatsoberhaupt der 
Autonomen Region Kurdistan, Nechirvan Barzani, 
unterstützte dieses Projekt.

Der zweite Teil des Projekts fand als Videoperfor-
mance statt. Leitung und Videobearbeitung: Nigar 
Hasib. Das Video wurde auf einem Friedhof für na-
menlose und unbekannte ermordete Personen ge-

dreht.

Stiller Trost

Kontakt: fermeskm874@gmail.com 
Links zur Videoperformance:
https://youtu.be/LxDk5MA_rS0#
https://fb.watch/cIVcT43OLm/

Eine Performance zum Thema „Gewalt gegen Frauen“
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Sie wollen uns rein, weich, süß und homogen.
Gleich, alle gleich, um einen Preis auf uns zu setzen.
Gleich, alle gleich, um uns zu Ware zu machen.

Wir wurden unseres Körpers beraubt,
unserer Flüssigkeiten, unserer Gerüche und unserer  
Vergnügungen. 
Brutal waschen sie uns den scheinbaren Schmutz ab.
Diesen Dreck, den sie selbst über uns gebracht haben.

Sie erstechen uns nieder, sie zerreißen uns, 
Sie öffnen uns, um uns zu plündern, 
Sie reißen unser Gewebe aus. 
Sie dringen in unsere Wünsche ein.

* Muscheln und Perlen 
Technik: Video 
Stichwort: Enteignung des eigenen Körpers 
Entstehungskontext: Individuelles Labor (Mai 2022)

MUSCHELN
 und Perlen

Ein Netz aus Sororität

* 

Idee, Konzept und Regie:  
Fermesk Mustafa Abdolrahman

Ziel dieser Performance war es, Menschen auf der 
Straße mit der Thematik und Fragen zu konfrontieren 
wie „Warum geschieht Gewalt, die oft auch zu Suizi-
den führt?“ oder „Warum habt ihr Angst vor der Frei-
heit der Frauen?“

Wir, acht Künstlerinnen in der Autonomen Region 
Kurdistan, haben diese Fragen aufgegriffen; einige 
Fälle stammen aus Polizeiakten. In unserer Perfor-
mance zeigten wir das Leid der Opfer und teilten es 
mit den Zuschauer*innen auf der Straße. Originale 
Tonaufnahmen von Gesprächen, die die Frauen kurz 
vor ihrer Ermordung oder vor ihrem Tod mit der 
Polizei führten, ließen wir im Hintergrund mit-
laufen.

Die Figuren:
Seua: Mutter zweier Kinder, ihr Mann sperrte 
sie ein und brannte das Haus nieder. Die Kin-
der starben vor Ort, sie im Krankenhaus.
Dashne: Akademikerin, wurde von ihrem Ehe-
mann erschossen, weil sie sich scheiden las-
sen wollte.
Maria: Moderatorin eines islamischen Sen-
ders, mit 13 zwangsverheiratet, mit 14 ge-
schieden, konvertierte später zum Christen-
tum und änderte ihren Namen. Von ihrem 
jüngeren Bruder und ihrem Onkel neun Mal 
angeschossen.
Sayran: Schülerin, sprang aus dem Fenster, 
am selben Tag nahm sich auch ein Musik-
student das Leben. Wir wollten damit zei-
gen, dass Gewalt nicht nur Frauen betrifft.
Dekan: wurde niedergestochen und starb 
später im Krankenhaus.

Jasmin: wurde in Afghanistan in der Öffentlichkeit 
gesteinigt. Mit dieser Figur wollten wir zeigen, dass 
das Problem auch in vielen anderen Ländern präsent 
ist.

Das Projekt wurde 2022 in Sulaimaniyya am sel-
ben Tag an drei verschiedenen Orten aufgeführt, an- 
schließend auf dem größten Platz der Hauptstadt 
Erbil. Zahlreiche Medien, Künstler*innen und Politi-
ker*innen und selbst der Bürgermeister waren unter 
den vielen Zusehenden. Das Staatsoberhaupt der 
Autonomen Region Kurdistan, Nechirvan Barzani, 
unterstützte dieses Projekt.

Der zweite Teil des Projekts fand als Videoperfor-
mance statt. Leitung und Videobearbeitung: Nigar 
Hasib. Das Video wurde auf einem Friedhof für na-
menlose und unbekannte ermordete Personen ge-

dreht.

Stiller Trost

Kontakt: fermeskm874@gmail.com 
Links zur Videoperformance:
https://youtu.be/LxDk5MA_rS0#
https://fb.watch/cIVcT43OLm/

Eine Performance zum Thema „Gewalt gegen Frauen“
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Raíces („Wurzeln“) ist eine Theatergruppe, die aus 
in Berlin lebenden Frauen mit Migrationserfahrung 
besteht (Argentinien, Nicaragua, Spanien und Chi-
le). Raíces ist das offizielle Theaterensemble des 
Forschungslabors AQUItheater Berlin, das 2016 von 
Lorena Valdenegro gegründet wurde. Das AQUIthe- 
ater Berlin ist ein experimentelles Theaterforschungs- 
labor, das den Körper als Hauptwerkzeug benutzt, 
um eine Geschichte zu erzählen. Unsere Kreationen 
beginnen mit der Biografie und Themen, die uns 
wichtig sind, wie Migration, Feminismus, Identität 
und Genderrollen.

AQUItheater versucht, selbstverwaltete kreative Räu- 
me zu schaffen, die es der migrantischen Bevölke-
rung ermöglichen, 

in der Welt der Küns-
te zu agieren. Das Hauptziel von AQUIt-
heater ist es, seine Teilnehmer*innen /  
Darsteller*innen und das Publikum zu 
empowern.

Letztes Jahr haben wir das Theater-
stück MARTA entwickelt, das sich mit 
dem Thema „Femizid“ befasst. Jeden  
zweiten bis dritten Tag stirbt laut Bun- 
desregierung eine Frau durch die Hand  

ihres Partners oder Ex-Partners. In 
Deutschland ist der Femizid ein Tabu-
thema. Morde werden oft romantisiert. 
In der Presse werden sie als „Eifer-
sucht”, „Liebesdramen” oder „Fami- 
lientragödien” beschrieben (Deutsche 
Welle). Ziel unseres Stückes ist es, 

Femizide und Gewalt gegen Frauen in Deutschland 
und weltweit zu visualisieren und öffentlich zu the-
matisieren. Durch MARTA geben wir allen Frauen 
eine Stimme, die nicht mehr bei uns sind.

Regie: Lorena Valdenegro
Regieassistenz: Catalina Tello Aranguiz
Bühnenbild: Maira Gomez
Musikdesign: Sofía Puertas
Darstellerinnen: Alicia Moran, Sofía Puertas,  
Mariby Romero, Marina Cano, Sandra Feferbaum 
Siemsen

Es ist vorbei mit 
der Angst.

@aquitheaterberlin
www.aquitheaterberlin.de
info@aquitheaterberlin.de 
Trailer Marta: https://youtu.be/LgMzPK0pQ44

MARTA wurde von AQUItheater Berlin produziert, gefördert 
vom Fonds Darstellende Künste aus Mitteln der Beauftragten 
der Bundesregierung für Kultur und Medien, in Kooperation 

mit Oyoun, Kultur Neu Denken.

Wir kämpfen dafür, dass unsere Körper respektiert werden.

Wir sind gekommen, um Grenzen zu setzen, um den Blicken 

standzuhalten.

Wir sind von innen erwacht, wir haben unsere Krallen  

ausgefahren und leisten Widerstand. Wir, mit Tränen in den  

Augen und unseren Körpern im Kriegszustand, sagen:

Es reicht! Wenn ihr nicht aufhört, werden wir alles in Schutt 

und Asche legen!

Text aus dem Theaterstück MARTA

„Wir verstehen Theater und Tanz 

als transformierende Werkzeuge 

der Gesellschaft, mit denen wir das 

verteidigen können, was uns fair 

erscheint, und das bekämpfen kön-

nen, was wir als ungerecht empfin-

den.“

Das Frauenkollektiv Stuttgart ist eine Gruppe 
von Frauen*, die sich zum Ziel gesetzt haben, 
gegen die patriarchalen Strukturen, den herr-
schenden Sexismus und die doppelte Unterdrü-
ckung der Frau in der Gesellschaft vorzugehen.

Der 8. März, also der internationale Frauen kampf- 
tag, und der 25. November, der internationale Tag 
gegen Gewalt an Frauen, weisen auf die entschei-
denden Schwerpunkte unserer Arbeit hin.

Der 8. März ist für uns einer der wichtigsten Tage, 
um auf die Situation von Frauen weltweit sowie auf 
bereits erkämpfte Rechte durch feministische Vor-
kämpferinnen aufmerksam zu machen. Am 25. No-
vember steht die Beseitigung und Bekämpfung von 
Gewalt gegen Frauen im Fokus. Etwa jede vierte 
Frau wird in Deutschland mindestens einmal Opfer 
körperlicher oder sexueller Gewalt durch ihren ak-
tuellen oder früheren Partner. Die Angriffe können 
bis zum Femizid reichen. Mit öffentlichen Aktionen 
möchten wir auf dieses Unrecht aufmerksam ma-
chen und die Femizide als solche benennen. In der 
breiten Öffentlichkeit werden die Taten nur vereinzelt 
und in keinerlei Zusammenhang gesehen. Gewalt 
gegen Frauen ist jedoch ein Ausdruck der systema-
tischen Unterdrückungsverhältnisse unserer patriar-
chalen und kapitalistischen Gesellschaft: Das Patri-
archat basiert auf einem System von Macht, Abhän-
gigkeit und den festgeschriebenen Rollenbildern der 
Geschlechter.

Um diesen Verhältnissen entgegenzuwirken, müs-
sen wir uns zusammenschließen und uns dagegen 
wehren, dass wir in der Öffentlichkeit kaum Gehör 
finden und unsere Belange übersehen werden. Wir 
möchten Räume schaffen, in denen es keine Ge-
schlechterhierarchien gibt, Frauen sich wohlfühlen 
können, ihre Komfortzone auch mal verlassen und 
sich weiterentwickeln. Wir möchten gemeinsam Ak-
tionen, Kneipen und Veranstaltungen organisieren, 
bei denen wir Frauen unter uns sind.

Frauenkollektiv  

Instagram: frauenkollektiv_stuttgart
Homepage: www.eastside-stuttgart.org
E-Mail: frauenkollektiv@riseup.net 

* Wir setzen das Wort Frau / Frauen für Personen, die sich als 
Frau definieren und / oder von der Gesellschaft weiblich ge-
lesen werden und somit ähnliche Erfahrungen machen.

Stuttgart – feministisch, 
kämpferisch, solidarisch
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Die Datenlage und die Maßnahmen 
zur Prävention von Feminiziden und geschlechts-
spezifischer Gewalt gegen Frauen, inter, nicht-binä-
re und trans Menschen sind rar. Und das, obwohl in 
Deutschland die Istanbul-Konvention bereits im Jahr 
2018 in Kraft trat.1 Dass geschlechtsspezifische Ge-
walt und speziell Feminizide in ihren verschiedenen 
Formen hierzulande mehr und mehr von Medien und 
Politik benannt werden, liegt an dem andauernden 
Druck vieler internationalistischer aktivistischer Be- 
wegungen. Auch wir von Kali Feminists machen 
durch Aktionen, Kampagnen und Petitionen auf die 
Missstände in Deutschland aufmerksam. Bereits im 
Dezember widmeten wir uns in einer Podiumsdis-
kussion mit Expertinnen aus den Bereichen Gewalt-
schutz und Justiz dem Thema Feminizide. Die Ver-
anstaltung „Gerechtigkeit für Hanna – zur aktuellen 
Situation von Feminiziden in Deutschland“ könnt ihr 
auf unserem YouTube-Kanal finden. Auf unserem 
Instagram-Kanal findet ihr Posts über die feminizi-
dalen Suizide von Kasia und Ella. Der femini-
zidale Suizid beschreibt den Selbstmord einer  

Frau als Folge von erlebter ge-
schlechtsspezifischer Gewalt. 
 
Unsere Aktionen machen das 

Private öffentlich. Und das mit Erfolg: Das Netz-
werk gegen Feminizide, in dem auch wir von Kali  
Feminists organisiert sind, weihte Ende 2020 in Ber-
lin einen Widerstandsplatz ein, um dort mit Kund-
gebungen und diversen Veranstaltungen an die Öf-
fentlichkeit zu appellieren. Die Umbenennung des 
Platzes wurde ebenfalls erzielt, er wird nun kein 
koloniales Erbe mehr tragen. Bei jedem Feminizid 
in Berlin versammeln sich dort Aktivist*innen des 
Netzwerks und formulieren gemeinsame Forderun-
gen. Dazu zählen u. a. die umfassende Prävention 
von geschlechtsspezifischer Gewalt unter Beteili-
gung der Zivilgesellschaft und die Anerkennung ge-
schlechtsspezifischer Gewalt als Fluchtgrund durch 
einen bedingungslosen Aufenthaltstitel. Wir kämp-
fen weiter – schließt euch an!
 
Eure Kali Feminists

Kontakt:facebook.com/218und219awegstreiken
Instagram: kali_feminists
Twitter: @FeministsKali
kalifeminists.wordpress.com
Email: kalifeminists@mail.de
 

Fotocredits: Kali Feminists
Text: Lisa von Kali Feminists

1 Diese internationale Menschenrechtskonvention beinhaltet eine 
Vielzahl von Regelungen und Maßnahmen gegen geschlechtsspezi-
fische Gewalt.

Mehr als „alle drei Tage“ 
FREMDBESTIMMT UND ERMORDET * (Performance - Monolog)

Die Figuren sind eingesperrt und werden von Überwachungskameras gefilmt. Das Publikum befindet 
sich außerhalb des Raumes und sieht die Figuren auf Fernsehgeräten. Auch der Ton wird übertragen.
Ein Mann* sitzt auf einem Schreibtischstuhl, Rücken gerade, Kinn leicht angehoben, Hände und 
Arme auf die Armlehnen gestützt, Beine gespreizt, Füße auf dem Boden, Blick auf die Frau* gerichtet. 
Der Mann* folgt der Frau mit seinem Blick und dreht sich um die Achse des Stuhls.
Die Frau* ist in Violett bemalt und geht um den Platz vor ihr herum zu einem Spiegel, einem Glas oder 
einem Rahmen, der als eine Art Tür aufgestellt ist. Sie hört zu, was der Mann sagt, verliert allmählich 
die Kontrolle und versucht, mit aller Kraft die Tür zu durchbrechen, rennt dagegen und hinterlässt 
violette Farbspuren, bis es ihr gelingt, durch die Tür zu kommen. 
Die Frau geht dorthin, wo die Öffentlichkeit ist… dem Tod entgegen…

Hallo, du siehst sehr hübsch aus.Was für ein Glück, dich zu haben, außerdem riechst du köstlich. Was für ein zarter Duft von einer Frau.Es ist ein weicher, süßer, frischer Geruch.Wie schön du bist. 
Ich liebe die Art, wie du gehst.Du bist so harmonisch, du bist so schön. Du bist wirklich eine Dame.Aber du brauchst doch nicht zu erröten. Wie süß! Du musst dich nicht schämen, so schön zu sein. Komm näher. Welches Parfüm trägst du? Was für ein zarter Duft nach Blumen und frischen Erdbeeren. Deine Haut ist weich und geschmeidig. Ich liebe die Form deines Körpers.Du bist das, wovon jeder Mann träumt und was er von einer Frau erwartet. 

Ich fühle mich so gut in deiner Nähe. Du kümmerst dich so gut um mich.  Du bist so gut. 
Du bist sicherlich eine vorbildliche und liebevolle Frau.Du scheinst also sehr zurückhaltend und ruhig zu sein. Du lächelst sehr selig, ohne mir in die Augen zu sehen.  Ich liebe dich, ich bin fasziniert von deiner Einfachheit und Hingabe.Du bist eine würdige und respektvolle Dame.Ich würde gerne eine Familie mit dir gründen.Ich bin sicher, du bist eine bewundernswerte Mutter.Eine tadellose und aufopferungsvolle Mutter.Eine fürsorgliche, liebevolle und aufopferungsvolle Mutter.Du wirst dich um mich und meine Kinder kümmern.Ich liebe dich, ich liebe dich dafür. Ich liebe dich, weil ich der erste Mensch in deinem Leben bin.Ich liebe dich, weil du nur Augen für mich hast.Ich liebe dich dafür, dass du alles für mich aufgibst.Ich liebe dich dafür, dass du mir alles von dir gegeben hast.

Ich liebe dich, weil du dein Leben für mich geben würdest.
Ich liebe dich.

Monolog, erfunden aus der Mischung von vier Gesprächen. Die Persönlichkeit dieser Figur entspricht der Verschmelzung von vier männlichen 
Bezugspersonen (Ehemann oder Vater) der Befragten und erforscht die psychologische Gewalt, die zur Bindung an missbräuchliche Bezie-
hungen oder zu Suizid-Feminizid führen kann.

ACHTUNG TRIGGERWARNUNG! ACHTUNG TRIGGERWARNUNG! ACHTUNG TRIGGERWARNUNG! ACHTUNG TRIGGERWARNUNG!

IN DIESEM TEXT WIRD GESCHLECHTSSPEZIFISCHE GEWALT GEGEN FRAUEN* EXPLIZIT DARGESTELLT. IN DIESEM TEXT WIRD  

Kali Feminists und das 
Netzwerk gegen 

 Feminizide im 
Kampf gegen 

geschlechts- 
spezifische 

Gewalt



Komm her, mir geht’s schlecht.

Komm jetzt her, ich kann mich nicht beherrschen.

Das ist alles deine Schuld, weil du dich nicht um mich gekümmert hast.

Das ist alles deine Schuld, weil du nicht auf meine Gefühle geachtet hast.

Weil du nicht auf mich hörst, wenn ich dir sage, dass du diese aufreizende Kleidung nicht tragen sollst.

Du willst, dass man dich wie eine Hure ansieht. 

Du hast es verdient, dass man dir das Gesicht wegpustet, damit du nicht kichernd herumläufst. 

Es bringt mein Blut immer noch zum Kochen, wenn ich daran denke, wie du den Mann im Taxi ange- 

lächelt hast.
Wer hat dir gesagt, dass du deinen Mund öffnen  kannst?

Und hör jetzt auf zu weinen. Sie werden denken, dass ich dir weh tue, und das würde ich nie tun.

M
eine Liebe, sieh m

ich nicht so an, 

Ich würde dir nie wehtun, du weißt, dass ich dich liebe. 

Es ist nur so, dass ich den Verstand verliere, weil ich dich liebe.

Ich will dich nur beschützen, 

Ich will dich nur beschützen und unser Zuhause schützen, unsere Töchter beschützen.

Ich m
öchte nicht, dass über dich geredet wird. 

Ich will nicht, dass sie sagen, dass du ein Flittchen bist, 

Eine schlechte Frau, eine schlechte M
utter und eine schlechte Ehefrau. 

Du bist m
ir lieber tot als in aller M

unde.

Du musst genauer zuhören, was ich sage.

Weil ich mit deiner Koketterie die Geduld verliere, du Schlampe. 

(Pause)

8988
* Fremdbestimmt und Ermordet
Stichwort: Romantisierte Liebe / feminizidaler Suizid
Entstehungskontext: Individuelles Labor (April – Mai 2022)

(Pause)

(Pause)

(Pause)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(Pause)

Es ist, dass ich dich liebe, 

ich liebe dich so sehr, dass ich dich ganz für mich haben möchte,

ich liebe dich so sehr, dass ich dich nicht von mir trennen möchte,

ich liebe dich so sehr, dass ich nicht will, dass sie dich so ansehen.

Oder bist du etwa eine Hure? Eine billige Hure von der Straße. 

Ja, nimm deinen stolzen Kopf runter und hör auf, dem Mann in die Augen zu schauen.

Warum läufst du mit erhobenem Haupt herum, weil du eine verdammte Hure bist?

Wie ekelhaft du aussiehst mit diesem billigen Frauenstolz.

Benimm dich wie eine Dame, wie die Dame, die ich für meine Kinder ausgesucht habe.

Die anderen Frauen, von denen sie dir erzählen, dass ich mit ihnen herumhänge, 

sind nicht so wertvoll wie du.Verhalte dich ihnen gegenüber nicht so.
Du bist die Frau des Hauses. Du bist meine Frau.

Du hast mir versprochen, bei mir zu bleiben, bis dass der Tod uns scheidet. So soll es sein.

Siehst du nicht, dass ich vor Liebe zu dir sterbe? 

Du musst nicht weinen, Schöne.

Siehst du nicht, dass sie denken werden, dass ich dich schlecht behandle?

Und ich habe dir noch nie ein Haar gekrümmt. 

Im Gegenteil, 

Ich liebe dich,

Und schau, wie du mich hast, 

Völlig abhängig von dir,

Von deinen weiblichen Reizen, mit denen du mich manipulierst.

Meine Mutter hat mir immer gesagt, dass du irgendwann rebellieren wirst,

Dass du nicht so eine gute Frau bist, wie ich dachte, dass du es bist. 

Dass du ein Flirt bist und noch nie so gehorsam gewesen bist.

Und diese ganze Wut, die ich habe, die hast du verdient, weil du nicht auf mich hörst. 

NG! ACHTUNG TRIGGERWARNUNG! ACHTUNG TRIGGERWARNUNG! ACHTUNG TRIGGERWARNUNG! ACHTUNG TRIGGERWARNUNG!

GEGEN FRAUEN* EXPLIZIT DARGESTELLT. IN DIESEM TEXT WIRD GESCHLECHTSSPEZIFISCHE GEWALT GEGEN FRAUEN* EXPLIZIT  



9190

Wir & Co.
La Fuchsia Kollektiva e. V., gegründet 2019 ist ein 
interkultureller Verein, dessen Interesse die Förder- 
ung und Durchführung von künstlerischen Projek-
ten auf regionaler, nationaler und internationaler 
Ebene ist. Der Verein hat seinen Sitz in Stuttgart und 
fördert Kunst und Kultur durch die Unterstützung,  
Erforschung und Schöpfung von interdisziplinären 
und intermedialen Projekten. Das Künstlerkollektiv 
ist im Bereich der szenischen und bildenden Künste 
tätig. Daher ergeben sich künstlerische Werke aus 
vielfältigen Kombinationen und Formen.

www.lafuchsiakollektiva.de

KERNTEAM VON ALLES AUFS SPIEL
Johana Gómez, (1985, Bogotá- Kolumbien) stu-

dierte an der Universidad 
Nacional de Colombia Bil-
dende Kunst mit Schwer-
punkt Neue Medien und 
Kunsttheorie. Ab 2008  
absolvierte sie ein Perfor-
mance-Studium in Brasi- 
lien an der Escola de Co-
municações e Artes der 
Universidade de São Pau-
lo. Seit 2011 wohnt sie in 
Deutschland und 2015 
schloss sie ihr Studium 
im Fach Bühnen- und 
Kostümbild an der Aka-
demie der Bildenden 
Künste in Stuttgart ab. 
Seitdem arbeitet sie  
in Deutschland als frei-

schaffende Künstlerin, beson- 
ders im Bereich Theater. Im Jahr 2019 gründete sie 
mit anderen Künstlerinnen den Kunst- und Kultur-
verein La Fuchsia Kollektiva e. V. mit Sitz in Stutt-
gart, der in den letzten Jahren verschiedene Kunst- 
und Kulturbildungsprojekte durchgeführt hat. Seit 
Anfang 2020 pendelt sie zwischen Peking und 
Stuttgart. Sie interessiert sich für die Gestaltung 
interdisziplinärer und soziokultureller Projekte und 
nutzt dafür Formen des Theaters und der bildenden 
Kunst. Ihre aktuellen, aber auch wiederkehrende The- 
men sind in erster Linie die gesellschaftliche Rolle 
der Frauen und der Feminizid. 

 www.johana-gomez-delgado.com

Magda Agudelo (1976, 
Tauramena-Kolumbien)  
studierte Darstellende 
Künste mit Schwerpunkt 
Schauspiel an der Aca-
demia Superior de Artes 
de Bogotá (ASAB) und 
nimmt bis heute in ihrem 
Heimatland an verschie- 
denen Kunstprojekten 
teil. Seit 2004 wohnt 
sie in Deutschland. Bis 
2014 arbeitete sie mit 
dem Kulturzentrum und
Theaterlabor „Unser 
Theater“ bei Lands-
berg a. L. zusammen 
und nahm an anderen 
Theaterprojekten und Per- 
formances in München und Augsburg teil. 2006 
begann sie das Magisterstudium der Germanistik, 
Romanistik und Kunstgeschichte an der Universität 
Augsburg. In ihrer Abschlussarbeit setzte sie sich 
mit dem Thema „Kollektive Arbeitsweise bei Bertolt 
Brecht“ auseinander. Sie wohnte bis 2017 in Bo-
chum und wirkte in der freien Szene u. a. mit dem 
Bühnenstück „Algodón-Baumwolle“. Seit Septem-
ber 2017 lebt sie in der Region Stuttgart und ist  
in verschiedenen freien Projekten tätig. Mit dem 
Schwerpunkt Stückentwicklung und performative  
Ausdrucksformen in konventionellen und nicht-kon-
ventionellen Räumen arbeitet sie mit interdisziplinä-
ren Künstlerkollektiven in Deutschland und Kolum- 
bien. Viele Projekte, an denen sie beteiligt ist, setzen 
sich mit gesellschaftskritischen Themen auseinander. 
Sie ist Gründungsmitglied von Corporación Tapioca, 
La Fuchsia Kollektiva e. V. und Mitglied von Produk-
tionszentrum Tanz+Performance e. V.

www.magda-agudelo.de

Laura Vanessa Galeano Ochoa (1992, Bogotá- 
Kolumbien) ist Schauspielerin und Performance-
Künstlerin. Sie studierte Darstellende Künste mit 

Schwerpunkt Schauspiel in Bogotá. Im Jahr 
2016 zog sie nach Stuttgart und wurde Teil 
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der Theater- und Performance-Gruppe Theater Pre- 
kariat. Im Jahr 2019 gründete sie mit anderen Künst-
lerinnen La Fuchsia Kollektiva e. V., um Kunst und 
Kultur auf regionaler, nationaler und internationaler 
Ebene zu fördern. Im Jahr 2021 schloss sie den Master 
of Fine Arts Körper, Theorie und Poetik des Perfor-
mativen an der Akademie der Bildenden Künste in 
Stuttgart ab. Seit 2018 arbeitet sie als unabhängige 
Performance-Künstlerin in verschiedenen Städten 
Deutschlands. Ihre Werke konzentrieren sich im 
Wesentlichen auf die Erforschung der möglichen 
Beziehungen, die zwischen Künstlerin und Betrach-
ter*in entstehen, wenn beide sich ohne weitere Zu-
schauende begegnen. Ihre kreative Praxis setzt sich 
aus diesen beiden Körpern zusammen. Laura unter-
sucht das Alltägliche, Intime, Persönliche, Private 
und Individuelle als Faktoren, die das Kollektiv aus-
machen. Aktuell ist sie Stipendiatin von NEUSTART 
KULTUR der Stiftung Kunstfonds, um ihr künstleri-

sches Lebensprojekt „LA 
PRAXIS – artistic space“ 
zu starten, außerdem ist 
sie Teil des Programms 

„Mentoring 2022/2023“ 
von Kunstbüro Baden-
Württemberg. 
www.lauragaleano.com

Amaluna von Römer (2022, Aschaffenburg- 
Deutschland), ist ein geborener Mensch, der von 
seiner Empfängnis im Mutterleib an Teil des Teams 
von Alles aufs Spiel ist.
 

EINGELADENE KÜNSTLER*INNEN
 
Felix Nagl (1991, Bad Reichenhall-Deutschland) ist 
Pianist, Performer und Sounddesigner im Bereich 
der zeitgenössischen und experimentellen Musik. 
Er arbeitet bevorzugt im Spannungsfeld zwischen 
digitalen und analogen Klangwelten und entwickelt 
themen- und raumbezogene Konzertformate in Zu-
sammenarbeit mit Künstler*innen anderer Diszipli-
nen. Sein Instrumentarium reicht vom Klavier bis 
hin zu Synthesizern, Tonbändern und elektrischen 
Zahnbürsten. Er konzertiert in Konzertsälen, Clubs 
und auf Festivals (u. a. Gasteig München, White 
Noise Club Stuttgart, Konvergence-Festival Prag, 
Eclat-Festival Stuttgart, 
Fuchsbau-Festival Han-
nover, Ultraschall Berlin) 
und ist Gründungsmit-
glied der Ensembles 
Pony Says und y-band. 
Außerdem arbeitet er 
mit Klangkörpern wie 
ensemble ascolta, Col-
legium Novum Zürich, 
curious chamber play-

ers, PlusMinus 
ensemble oder 

dem SWR Symphonieorchester zusammen und 
wirkte bei Uraufführungen u. a. von Andreas Edu-
ardo Frank, Sara Glojnaric, Gordon Kampe, Philipp 
Krebs, Ui-Kyung Lee, Jessie Marino und Steven  
Takasugi mit. Er war Stipendiat der Kunststiftung Ba-
den-Württemberg und gibt Workshops für neue und 
elektronische Musik. Seit dem Sommersemester 
2022 unterrichtet er zeitgenössische Improvisation 
 an der HfM Karlsruhe.

www.felixnagl.de

Jasmin Schädler (1989, Illertissen-Deutschland) 
ist freischaffende Regisseurin, Autorin, Dramaturgin, 
Performance- und Medienkünstlerin. Im Anschluss 
an ihren Bachelor in Physik und Kulturwissen-

schaften studierte sie Thea-
terregie an der Akademie für 
Darstellende Kunst Baden-
Württemberg und im Master 
Kunst Praxis am Dutch Art 
Institute (Thesis: „With a 
Human Face? – Aesthetics 
and Politics of Dataficati-
on“). Sie lebt und arbeitet 
in Stuttgart, ihre Arbei-
ten sind aber auch über 
die Stadtgrenzen hinaus 
zu sehen. Mit der Per-
formance „Gefährliche  
Körper“ (Frisch&Schick/
InterAKT Initiative) war 
sie zu Gast beim The-
aternatur Festival im 

Harz, im zeitraumexit in 
 Mannheim und beim Hauptsache Frei 

Festival in Hamburg. Sie ist im Vorstand der InterAKT 
Initiative und Teil verschiedener Kollektive, u. a. die 
apokalyptischen tänzerin*nen und Frisch&Schick. 
Ihre künstlerische Arbeit bewegt sich zwischen  
Performance und Installation. Das übergreifende 
Thema ihrer Arbeiten ist die Befragung von Wissens- 
hierarchien.

www.jasmin-schaedler.com

Hannah Ebenau (1989, Karlsruhe-Deutschland) 
studierte nach dem Abitur von 2008 bis 2010 Kunst-
geschichte und Geschichte in Kassel, es folgte von 
2011 bis 2014 das Bühnen- und Kostümbildstudium 
an der Akademie der Bildenden Künste Stuttgart. 
Anschließend wechselte sie an die Hochschule für 
Bildende Künste Dresden, wo sie 2017 das Diplom 
absolvierte. Parallel und anschließend verwirklichte 
sie verschiedene Film- und Theaterprojekte mit der 
Filmakademie und der Akademie für Darstellende 
Kunst Baden-Württemberg, dem JES Stuttgart und 
dem Landestheater Tübingen (LTT) sowie verschie-
dene Projekte in der freien Szene. Hinzu kamen 
Festivalteilnahmen u. a. 
an der CRESC-Biennale 
für Moderne Musik 2015, 
dem Marstallplan des 
Residenztheaters Mün-
chen 2017 und dem Per-
forming Arts Festival 
Berlin 2018. Die Arbeit 

„Refugium der Zeit“, an 
der sie mitwirkte, wur-
de 2017 für den Fritz-
Wortelmann-Preis no- 
miniert. Derzeit lebt und 
arbeitet Hannah Ebe-
nau als freischaffende 
Bühnen- und Kostüm-
bildnerin in Stuttgart.

* Grapefruit
Idee und Umsetzung:  
Hannah Ebenau
Technik: Video
Stichwort: Gewalt / Lust / Liebe
Entstehungskontext: Gemeinsames Labor (Juli 2022)

*



Bericht über einen Teil des Rechercheprozesses* ¹
 
Ich gebe den Begriff „Matriarchat“ ins Google-Suchfeld ein. Natürlich ist die Google-Suche nicht neutral. 
Ich möchte vor allem Dokumentationen über dieses Thema sehen. Was ich finde, befriedigt mich gar 
nicht. Die Tendenz, im Matriarchat das Patriarchat (wider)zuspiegeln, finde ich falsch. „Matriarchate“ 
bzw. andere Gesellschaftsformen werden oft mit der Brille des Patriarchats betrachtet. Es wird unter-
sucht, wer herrscht, Mann oder Frau, wer unterdrückt wird usw. Ich finde es falsch, das Matriarchat 
als die Umkehrung des Patriarchats definieren zu wollen. Eine interessantere Frage wäre: Was für 
andere Gesellschaftsformen gibt es? Es gibt andere Gesellschaftsformen, also „mehrere“ neben dem  
Patriarchat, die nicht im Gegensatz zum Patriarchat stehen, sondern einfach anders sind. Warum denken 
wir immer in Gegensätzen?
 
Auf der Suche nach einer Definition des Matriarchats habe ich eine Autorin gefunden, die ich zurzeit 
lese: Heide Göttner-Abendroth. Ich möchte sie in diesem Zusammenhang zitieren:

„Die umgekehrte Behauptung, daß „Matriarchate“ Gesellschaften 
gewesen seien, in denen – wie es der Begriff angeblich sagt – 

 die Mütter genauso geherrscht hätten wie später die 
Väter im Patriarchat, ist […] haltlos. […]. Herrschaft 

ist eine geschichtlich relativ späte Erfindung und 
typisch mit der Entstehung des Patriarchats 

verknüpft. Meine Definition von „Matriarchat“ 
lautet deshalb: von Frauen geschaffene und 

geprägte Gesellschaften, in denen sie domi- 
nierten, aber nicht herrschten. […]. Zugleich 
lese ich den Begriff „Matriarchat“ anders, 
denn das griechische Wort „arché“ be- 
deutet nicht nur „Herrschaft“, sondern 
auch „Anfang“: Am Anfang war die 
Mutter, das weibliche Prinzip. Und das 
trifft die Sache.“ 

(Göttner-Abendroth, Heide: Das Matriarchat I, 1989, S. 9).

  

* 1 Bericht über einen Teil des Rechercheprozesses
Stichwort: Matriarchat
Entstehungskontext: Individuelles Labor (Mai und August 
2022)

* 2 Kluft I
Technik: Video
Stichwort: Istanbul-Konvention / strukturelle Gewalt

Entstehungskontext: Individuelles Labor (Mai 2022)

* ²
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Angst – Wut – Lust
La Fuchsia Kollektiva e.V.

2022

Alle Prozesse des Wandels, der Revolution, der Befreiung

Beinhalten einen Weg.
Als Erstes manifestiert sich der Körper,
Der sich gefangen, steif und kraftlos anfühlt.
Unser Körper sagt uns,Dass das, was WIR für normal halten, nicht normal ist,

Dass das, was uns sicher erscheint, uns keine Sicherheit gibt.

Dieses Gefühl der Angst schottet uns ab und setzt uns Grenzen.
Dann beginnt es, in uns zu brodeln.
Das Feuer wächst und wird größer.
Es ist die heiße Kraft der Wut.Eine Kraft, die uns vorwärts treibt. 

Eine Hitze, die sich in Leidenschaft und Freude verwandelt. 
WIR fühlen uns kraftvollUnd voller Verlangen, Vergnügen, Genuss, Lust.

WIR tauschen Macht für Genuss.
WIR wollen, dass unser Antrieb nicht darin besteht,

Ein Maximum an Leistung zu erbringen,
Sondern, dass unser Antrieb zum Handeln unvermeidliche Lust ist.

* Achtung FEMINIZID! WIR setzen ALLES AUFS SPIEL!
Digitale Version PDF

*
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