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06 05 MITTWOCH 
 
 
Katharina Hölbing [Innsbruck] Sprach-Spreizung 
 
Sexualisierte Gewalt ist allgegenwärtig, alltäglich, akzeptiert, festgeschrieben. 
Durch ihre Präsenz in den Bildern  
unserer Sprache 
unserer Köpfe 
unserer Körper 
Ewig schon 
und immer noch. 
 
Katharina Hölbing arbeitet nach und neben Ausbildungen im Bereich Schauspiel, 
Sozial- und Theaterpädagogik, Mediation, Lebens-und Trauerbegleitung, als 
Streetworkerin, Jugendarbeiterin und aktuell als psychosoziale Beraterin und 
Prozessbegleiterin im Verein Frauen gegen VerGEWALTigung, Freiberuflich in der 
freien Szene in Tirol aktiv: Improvisationstheater, politisches Theater und 
Auftritte im Rahmen von Vorträgen und Kongressen im psychosozialen Bereich. Der 
private Lebensraum liegt auf 1100 Höhenmeter in Tirol/Wattenberg.  
 
Kontakt: frauen-gegen-vergewaltigung.at, office@frauen-gegen-vergewaltigung.at 
 
 
Nikita Dhawan [Innsbruck] Postcolonial Governmentality and the Politics of Rape: 
Gendered Vulnerability, Sexual Violence and the State 
 
Given the routineness of rape, the unprecedented nationwide anti-rape rallies in 
India protesting the gang rape and gruesome assault of a young student in the 
country’s capital in December 2012 have been hailed in the global media as a sign 
of an “empowered” Indian public, which managed to shame the Indian state into 
action against sexual violence. The troubling questions are whether the protests 
would have been so widespread if the young woman had been from a marginalized group 
or had “only” been brutally assaulted, instead of being raped. Do the protests and 
media coverage simply reflect the fetishization of penovaginal penetration?  
 
Against the deployment of sex as a site of power, Michel Foucault recommends 
“desexualization of rape” as a strategy against disciplinary power.  
 
The sexual definition of rape, he argues, reinforces the genitalization of the 
body, thereby justifying the disciplinary targeting of sexuality. He provocatively 
asks why an  
assault with a penis should be distinguished legally from an assault with any other 
body part. Given his distrust of law as well as the state, Foucault seeks to delink 
desire and crime, sexuality and the law in an attempt to immunize sexual acts from 
becoming target of state intervention.  
Drawing on Angela Davis’ important work on colonial rape politics and prison 
abolition as well as revisiting Foucault’s controversial proposal to treat rape 
like a “punch in the face”, the proposed article will investigate the role of civil 
society and the state in promoting and obstructing gender justice by addressing the 
following questions: How is the problem of rape constituted in post/colonial 
societies? What knowledge is produced towards handling and solving the problem? How 
are specific forms of interventions rationalized? How does the tactical deployment 
of vulnerability of women simultaneously make them “governmentalizable”? I will 
argue that while new modes of collective agency can emerge by drawing on gendered 
vulnerability as a site of political agency, the production of the female 
vulnerable subject also functions as a technology of postcolonial governmentality. 
At the same time, against pursuing for or against positions vis-à-vis the state as 
a facilitator of gender justice, the article will engage with the 
Derridian/Spivakian idea of the postcolonial state as Pharmakon - poison as well as 
medicine. 
 



Nikita Dhawan is Professor of Political Science and Gender Studies at the Leopold-
Franzen University Innsbruck. She has held visiting fellowships at Universidad de 
Costa Rica (2013); Institute for International Law and the Humanities, The 
University of Melbourne, Australia (2013); Program of Critical Theory, University 
of California, Berkeley, USA (2012); University of La Laguna, Tenerife, Spain 
(2011); Pusan National University, South Korea (2011); Columbia University, New 
York, USA (2008). Her publications include: Impossible Speech: On the Politics of 
Silence and Violence (2007); Hegemony and Heteronormativity: Revisiting “the 
Political” in Queer Politics (co-ed., 2011); Decolonizing Enlightenment: 
Transnational Justice, Human Rights and Democracy in a Postcolonial World (ed., 
2014); Postcolonial Theory: A Critical Introduction (2015; with Maria do Mar Castro 
Varela, in German); Global Justice and Desire: Queering Economy (co-ed., 2015). 
 
Kontakt: Nikita.Dhawan@uibk.ac.at 
 
 
freundinnen der kunst [Linz] Performance im Rahmen der Tagung KICKING IMAGES 
 
Das gesellschaftliche Ritual eines Empfangs im Anschluss an den Eröffnungsvortrag 
des Symposions KICKING IMAGES an der Kunstuniversität Linz nehmen die vier 
Künstlerinnen zum Anlass ihrer pointierten Intervention. Auf einem Tisch stehen 
Getränke für die SymposionsgästInnen bereit. Die angebotenen Gläser unterscheiden 
sich in Größe und Form. 
 
Die TeilnehmerInnen sind eingeladen, aus dieser Vielfalt auszuwählen. Trinken, 
Zusammenstehen und Reden als verbindliche, kulturelle Handlung wird inszeniert. In 
dieses vertraute Bild greifen die freundinnen der kunst unerwartet und gewaltsam 
ein. 
 
Die freundinnen der kunst beschäftigen sich 2015 mit neuen Formen der 
Zusammenarbeit. So soll es zu unterschiedlichen Projekten in diesem Jahr immer 
neue, temporäre Mitglieder der freundinnen der kunst geben, neue freundinnen der 
kunst, die für einen bestimmten Zeitraum Teil der Gruppe werden. Für die Dauer der 
Zusammenarbeit gibt es damit neue Ordnungen, eine neue Dramaturgie der Konzeption 
durch die Erweiterung des Kollektivs.  
 
Während des Jahres 2015 ist NORBERT ständiges Mitglied der freundinnen der kunst. 
Beim Projekt „Die Sache auf den Punkt bringen“ wird die bildende Künstlerin Maria 
Meusburger-Schäfer Teil der freundinnen der kunst.  
 
Claudia Dworschak, geb. 1963, Kulturarbeiterin/Künstlerin, Studium an der 
Kunstuniversität Linz/Audiovisuelle Mediengestaltung, Arbeiten innerhalb des 
Künstlerinnenduos „diekönigin“, freie Videoproduktionen und Live-
Programmkoordinatorin dorf tv./Linz, seit 1999 Gründungsmitglied freundinnen der 
kunst, lebt und arbeitet in Linz. 
 
Helga Lohninger, geb. 1965, Künstlerin, Diplom für allgemeine Gesundheits- und 
Krankenpflege, Studium und Diplom Visuelle Mediengestaltung an der Kunstuniversität 
Linz, seit 1999 Gründungsmitglied freundinnen der kunst, lebt und arbeitet in Linz. 
 
Maria Meusburger-Schäfer, geb. 1966, Künstlerin und Kunstvermittlerin, Mitglied der 
Tiroler Künstlerschaft und der Kulturinitiative c:o/K, freundin der freundinnen der 
kunst 2015.  
 
Viktoria Schlögl, geb. 1967, freischaffende Künstlerin und Grafikdesignerin, 1996 - 
2000 „Low Budget Productions“; 1996 - 2011 Zusammenarbeit mit „Die Fabrikanten“; 
seit 2008 „Expedition“ mit Markus Zett; seit 1999 Gründungsmitglied freundinnen der 
kunst, lebt und arbeitet in Linz. 
 
Norbert, ist 2015 freundin der kunst. 
 
Margit Pflügl, Gambistin. 
 
Kontakt: www.freundinnenderkunst.at 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
07 05 DONNERSTAG 
 
 
Kerstin Schroedinger [Zürich] Bildpolitiken zwischen Nichtrepräsentier- 
barkeit und Dekonstitution 
 
Anhand von filmhistorischem Material möchte ich versuchen aufzuzeigen, dass sich 
sexualisierte Gewalt nicht bildlich repräsentieren lässt, da die Geschichte der 
Fotografie aus der Darstellung von sexualisierter Gewalt kommt, diese Bilder und 
das Medium der Fotografie also konstituierend für die fotografische Abbildtheorie 
sind. 
Mittels einer Analyse der Darstellung von Bewegung von Körpern im frühen Film und 
in Fotografien von pathologisierten Körpern werde ich anführen, wie sich 
Gewaltverhältnisse als Repräsentationstechniken in bildgebende Medien einschreiben. 
Was wären dem hingegen 'tatsächliche' Darstellungen der Gewaltverhältnisse, wenn 
die Bedingungen ihrer Repräsentierbarkeit jene Gewalt als ihren Ausgangspunkt 
nimmt? Können appropriierende und umschreibende Verfahren hier mögliche Strategien 
sein? 
 
Kerstin Schroedinger lebt in Zürich und arbeitet als Künstlerin in den Bereichen 
Film, Hörspiel, Musik und Text mit einer historiographischen Praxis, die 
Produktionsmittel, historische Kontinuitäten und ideologische Gewissheiten der 
Repräsentation zu hinterfragen sucht. Sie arbeitet an der Zürcher Hochschule der 
Künste und promoviert an der University of Westminster London. 
 
Kontakt: krstnschrdngr@gmail.com 
 
 
Birgit Wolf [Mank/Wien] VISUELLE UM.AUF.BRÜCHE. Alternative Repräsentationen und 
widerständige Diskurselemente geschlechtsbasierter Gewalt 

Das Visuelle ist zentral für die kulturelle Konstruktion des gesellschaftlichen 
Lebens, „Diskurs formt wie wir die Welt verstehen und wie wir Dinge in ihr tun”. 
(Rose 2001, p. 138, Übersetzung d. Autorin). Das trifft auch auf den öffentlichen 
Diskurs über Gewalt an Frauen zu. Es ist zwar eine Zunahme des öffentlichen 
Interesses am Thema geschlechtsbasierter Gewalt zu beobachten, die Darstellung in 
den Medien bleibt jedoch problematisch durch Reproduktion von Misogynie, Klischees, 
Stereotypien und Mythen. (vgl. Bonilla Campos 2008, Boyle, 2005; Carter/ Weaver 
2003, Geiger 2008, Macharia et al. 2010, Selva /Solá 2003, Wolf 2013). 
Die visuelle Landschaft bzw. die Darstellung in Informations- wie 
Unterhaltungsformaten, in Film und Werbung zeugt von einer normalisierten 
symbolischen Gewalt gegen Frauen, insbesondere von sexualisierter Gewalt. Wer oder 
was wie ins Bild kommt oder nicht, hängt von Machtkonstellationen ab und kreiert 
Bedeutungen. 
 
In einer komparativen Studie von Anti-Gewalt-Initiativen in Österreich und Spanien 
wurde nach alternativen Repräsentationen und widerständigen Diskurselementen 
gesucht. Anhand von Beispielen (Poster, Videos, Filmausschnitte) werden 
Problematiken und Grenzen der visuellen Repräsentation diskutiert und Best Practice 
Beispiele vorgestellt. 
 
Birgit Wolf ist Lektorin am Institut für Politikwissenschaft an der Universität 
Wien, Akademische Beraterin und Lektorin an der Donau-Universität Krems. 
Promovierte Sozialwissenschafterin mit Schwerpunk in feministischer 
Kommunikationswissenschaft und Audiovisuellen Medien, sowie der Repräsentation von 
geschlechtsbasierter Gewalt; Gewaltprävention durch Information und 
Bewusstseinsbildung, Anerkennung von Erfahrungswissen gewaltbetroffener Frauen als 
Expertinnenwissen. Seit 2011 Vorstandsmitglied des Vereins AÖF – Autonome 
Österreichische Frauenhäuser und Mitglied im European Network on Gender and 
Violence (ENGV). (Publikationen siehe CV und Publikationsliste: 
https://genderview.wordpress.com/about/). 



Kontakt: office@birgitwolf.net, birgitwolf.net, www.genderview.wordpress.com 
 
 
Barbara Eder [Wien] „Coming to Power“? Sexualisierte Gewalt in Comics 
 
In Bezug auf die subversive Infragestellung hegemonial-vergeschlechtlichter Macht- 
und Gewaltregime ist das Medium Comic nicht frei von einer Geschichte der 
Ambivalenzen: obwohl es gerade der Verdacht der Gewaltverherrlichung war, der seit 
den 1950er Jahren zu Zensurmaßnahmen im Mainstream-Comic geführt hat, blieben 
strukturelle Repräsentationen gewaltförmiger Geschlechtergeschichte(n) davon 
weitgehend unangetastet. Paradoxerweise fand ein reflexiver Umgang mit 
Gewaltförmigkeit gerade in jenen Genres statt, die dazumal als „jugendgefährdend“ 
galten: so etwa vergnügten sich in Tom of Finlands Kake-Comics schwule Superhelden 
im kontrollierten Rahmen eines SM-Spiels, Eric Stanton und Guido Crepax fertigten 
Bilder von dominanten Frauen in Serie an, die den Ladentisch zensurbedingt ebenso 
wenig passieren durften.  
 
Im Rahmen des Vortrags wird danach gefragt, ob von derartigen, oftmals zensierten 
Bildern ein Befreiungspotenzial für queer-feministische Subkulturen ausgegangen 
ist. Verwiesen wird vor allem jedoch auf die alternative Geschlechter-Ikonografie 
im Independent-Bereich der letzten Jahre. So etwa weist die inter*geschlechtliche 
Zeichner*in Trouble X in ihren Zines jegliche Form der Vereindeutigung von 
Geschlecht als Akt repräsentativer Gewalt aus. Der britische Zeichner* Dr. Geoff 
hingegen parodiert in seiner Serie Fetishmen die Ernsthaftigkeit eines 
gleichgeschlechtlichen Vertrags: seine Helden Fetishman und Lactose Intolerant Boy 
trinken in Fetishman #14 – the gender issue miteinander Tee und wundern sich über 
alle weiteren Zuschreibungen von Geschlecht. 
 
Barbara Eder ist freie Wissenschafter*in. Studium der Soziologie, Philosophie, 
Theater-, Film- und Medienwissenschaften und der Gender Studies in Wien, Berlin und 
Frankfurt/Main, Promotion 2014 mit einer Arbeit zu Migrationsdarstellungen in 
Graphic Novels. Lehrtätigkeiten an Universitäten in Wien, Linz, Klagenfurt, 
Debrecen (Ungarn) und Jerewan (Armenien). 
 
Kontakt: barbaraeder@me.com 
 
 
Birgit Haehnel [Duisburg/Essen] Bilder der Sklaverei damals und heute – eine 
postkoloniale Perspektive 
 
War der transatlantische Sklavenhandel ein von den europäischen 
Kolonialgesellschaften legitimierter Wirtschaftsfaktor und somit offen sichtbar, so 
ist die Sklaverei heutzutage zwar verboten, findet nun aber im Verborgenen statt. 
Aus diesem Grund existierte lange kein öffentliches Bewusstsein und auch nicht 
wirklich ein klares Bild davon in der Öffentlichkeit. Einschlägige Publikationen 
wie die von Kevin Bales und kritische Auseinandersetzungen mit Migrationsbewegungen 
wecken zunehmend ein kritisches Bewusstsein für heutige Missstände. Durch die 
zunehmende Thematisierung scheint auch der Bedarf an Bildern zu wachsen. Obwohl 
sich der heutige Menschenhandel von der alten Sklaverei unterscheidet, sind die 
Visualisierungen von den historischen Vorbildern Europas an den transatlantischen 
Sklavenhandel geprägt. Wird damit auch eine ähnliche Bildpolitik verfolgt? Im 18. 
Jahrhundert inszenierten Grafiken und Karikaturen die Unterwerfung der Schwarzen 
als erotisches Gewaltspektakel, um gegen die Sklaverei Stimmung zu machen. Die 
Wahrnehmung blieb jedoch zwischen Faszination und Entsetzen ambivalent und bediente 
neben abolitionistischen Interessen auch einen hegemonialen Voyeurismus. (Melanie 
Ulz 2013).  
 
Der Vortrag beleuchtet exemplarisch Bilder im Kontext der neuen Sklaverei und deren 
ikonografische Bezüge zur Kunst- und Bildgeschichte Europas. Wie werden Formen der 
neuen Sklaverei zu sehen gegeben und was bleibt unsichtbar? Es ist nach dem 
Blickregime und dem verantwortlichen Blick der Betrachtenden zu fragen, weswegen 
über die Bildanalyse hinaus Formen der Zirkulation von Wahrnehmungen und 
Betrachter_innen-Positionen zu berücksichtigen sind. Kritische Positionen aus der 
Gegenwartskunst und dem Ausstellungswesen werden auf ihre Brauchbarkeit 
hinsichtlich einer emanzipativen Bildpolitik geprüft. 
 
Birgit Haehnel ist Kunsthistorikerin mit dem Schwerpunkt der postkolonialen 
Genderforschung im Bereich Kunst und visuelle Kultur des 20. Jahrhunderts bis in 



die Gegenwart und zurzeit Lehrbeauftragte der Universität Duisburg-Essen und der 
Philipps-Universität Marburg. 2014 beendete sie das universitäre Forschungsprojekt 
zur Bedeutung weißer Textilien vor dem Hintergrund der Critical Whiteness Studies / 
Kritischen Weißseins-Forschung an der TU Darmstadt in Kooperation mit dem CePoG 
Universität Trier.  
 
Lehre, Vorträge und Publikationen befassen sich mit der Kunst im 17., 19. und 20. 
Jahrhundert, Kunsttheorie, Mobilitätskonzepte, Migration, Mode & Textilien im 
globalen Kontext, Trauma, Erinnerung und Kulturdenkmäler (Sklavereigeschichte / 
UNESCO Welterbe) sowie Biopolitik.  
 
Kontakt: birgithaehnel@web.de 
 
 
Hans-Joachim Lenz [Ebringen b. Freiburg] Das Schweigen der Männer – die kulturelle 
Verdeckung der männlichen Verletzungsoffenheit und die Folgen für die Produktion 
von Medienbildern 
 
Anhand einer Filmdokumentation über das männliche Schweigen bei 
Gewaltwiderfahrnissen wird die Möglichkeit geboten, sich mit den  (sexualisierten) 
Gewaltübergriffen gegen Jungen und Männer auseinanderzusetzen. Thematisiert werden 
auch die strukturellen Bedingungen, die Verdeckungszusammenhänge und ihre 
Funktionsweise sowie die Folgen für die Produktion von Bildern in den Medien.  
 
Hans-Joachim Lenz ist freiberuflicher Sozialwissenschaftler und Dozent und hat bei 
Freiburg i.Br. das Büro "Forsche Männer & Frauen“ für Beratung, Bildung, Forschung. 
Er ist Autor zahlreicher Veröffentlichungen zu Themen der Männerbildung und 
Männerforschung, männlicher Gewalterfahrungen und Neugestaltung der 
Geschlechterverhältnisse.  
 
Kontakt: hj-lenz@t-online.de, www.geschlechterforschung.net 
 
 
Karin Bruns [Linz]/ Gitti Vasicek [Linz]/ aFz [Linz] Let‘s kick the images out! 
 
In Beratungseinrichtungen liegen viele Folder, Flyer und sonstige Infomaterialien 
auf: Material, das wir den Frauen mitgeben; Frauen in Notsituationen, in 
Lebenskrisen, mit Gewalterfahrung. Es gibt kaum Informationsmaterial ohne Bilder 
oder Symboliken, die gängige Klischees reproduzieren – und das obwohl 
Beratungseinrichtungen ihr eigenes Bildmaterial gestalten. Haben wir die Bedeutung 
der Bilder bisher zu wenig berücksichtigt? Zementieren und perpetuieren wir die 
Opfer-Darstellungen, die Subjekt-Objekt-Konstellationen, die Hierarchien und die 
Geschlechterordnung? 
 
Wir wollen einen kritischen Blick auf vorhandenes und mitgebrachtes Bildmaterial 
werfen und uns für bildliche Darstellungsweisen sensibilisieren. Welche 
Möglichkeiten einer Bildgestaltung mit emanzipativen Inhalten gibt es? In dem 
Workshop wollen wir auch gegenkulturelle Bilder entwickeln und diskutieren. 
 
Karin Bruns studierte Literaturwissenschaft, Sozialpsychologie und -anthropologie 
an der Ruhr-Universität Bochum. 1993 promovierte sie über „Kinomythen 1920-1945. 
Die Filmentwürfe der Thea von Harbou“. 2003 folgte die Habilitation zum Thema 
'Audiovisuelle Körperpolitiken im Film' an der Universität Essen.  
Sie lehrte u.a. an der Ruhr-Universität Bochum, der Hochschule für Bildende Kunst 
Braunschweig, der Hochschule für Film und Fernsehen München und am Goethe-Institut 
Manchester. Von 1988 bis 2000 war sie Mitorganisatorin des Frauenfilmfestivals 
femme totale in Dortmund. Seit 2003 ist sie Professorin für Medientheorien an der 
Kunstuniversität Linz. Aktuelle Arbeitsschwerpunkte sind: Netzformate und -
theorien; Medien des Gerüchts. 
 
Gitti Vasicek, Studium an der Hochschule für künstlerische und industrielle 
Gestaltung in Linz, 2005 Habilitation an der der Kunstuniversität Linz mit der 
Arbeit "meatspace". Seit 2006 Professorin für “Zeitbasierte Medien” am Institut für 
Medien der Kunstuniversität Linz. Projektbeteiligungen: 1987 - 1992 ARS Electronica 
Produktionsleitung für das Festival Ars Electronica, 1993- 2005 Vorstandsmitglied 
in der Kulturinitiative “Stadtwerkstatt” Linz, 1993 „Festival der Regionen“ 
Festivalorganisation und Kuration, 1996 Mitbegründerin des „Experimental Studio“ - 



„Zeitbasierte Kunst“ - eine Lehrveranstaltungs-Plattform, 2008 Konferenz und 
televisuelle Kunst „Nah-sehn Fern-sehn“, 2010 Visualisiertes Orchesterkonzert mit 
den Studierenden der Zeitbasierten- und Interaktivenmedien. Jury- und 
Beiratstätigkeiten: 2005 Animationsfilmfestival Tricky Women, 2008 „Marianne von 
Willemer“ - Preis für digitale Medienkünstlerinnen Österreichs, 2008 
Kulturinitiativen in Österreich / bm:ukk Abteilung 7. Preise: „Förderungspreis für 
ein interdisziplinäres Kulturprojekt“ vom Bundesministerium für Unterricht, Kunst 
und Kultur, “outstanding artist award - Frauenkultur 2010”, “Media Award Salzburg” 
- Salzburger Landespreis für Medienkunst, Frauenkuklturpreis bm:ukk 
 
Das autonome Frauenzentrum Linz (aFz) ist ein gemeinnütziger Verein und arbeitet 
unabhängig, anonym und parteilich für Frauen. Folgende frauenspezifischen Angebote 
stehen Frauen aus Linz und ganz OÖ zur Verfügung: 
Rechtsberatung, Psychosoziale Beratung, Prozessbegleitung, 
Selbstverteidigungskurse, Selbsthilfegruppen, Feministische Bibliothek 
Kulturelle Veranstaltungen: Lesungen, Vernissagen, Diskussionen zu aktuellen 
Themen, Filmabende 
 
Kontakt: karin.bruns@ufg.at, gitti.vasicek@ufg.at, www.frauenzentrum.at 
 
 
maiz [Linz] Smashing Victimization: Eine kritische Analyse massenmedialer 
Videoclips anhand des Beispiels „One Billion Rising“ 
 
Der Workshop beschäftigt sich mit Verschränkungen und Zusammenhängen von Gender und 
Migration anhand aktueller Darstellungen. In diesem Zusammenhang wird auch die 
Unzulänglichkeit des heteronormativen Rahmens und seiner binären 
Geschlechtervorstellungen aufgezeigt bzw. analysiert. Ziel dabei sind die Analyse 
und Reflexion der materiellen und symbolischen Bedingungen, in denen Geschlecht als 
Differenzkategorie in Migrationsgesellschaften auf spezifische Weise bedeutsam 
wird. 
 
Es geht nicht um eine rein abstrakte theoretische Diskussion, sondern um die Arbeit 
mit einem konkreten Beispiel aus der feministischen aktionistischen Praxis. Die 
Teilnehmer_innen werden eingeladen, sich mit einem Video von frauenpolitischer 
Aktion gegen Gewalt kritisch auseinanderzusetzen, in weiterer Folge werden 
Positionen von Selbstorganisationen von (queeren) Migrant_innen dazu analysiert und 
reflektiert. Der Workshop wird von Mitarbeiter_innen von maiz, autonomes Zentrum 
von und für Migrantinnen, ausgehend von der langjährigen Auseinandersetzung mit 
ethnisierenden und sexualisierenden Bilderpolitiken, geleitet. 
 
maiz, autonomes Zentrum von und für Migrantinnen, ist ein unabhängiger Verein von 
und für Migrantinnen mit dem Ziel, die Lebens- und Arbeitssituation von 
Migrantinnen in Österreich zu verbessern und ihre politische und kulturelle 
Partizipation zu fördern sowie eine Veränderung der bestehenden, ungerechten 
gesellschaftlichen Verhältnisse zu bewirken 
 
Kontakt: maiz@servus.at 
 
 
Susan Brison [Dartmouth] When (and Why) Is It Wrong to Watch? On Visualizing Sexual 
Violence 
 
In Aftermath: Violence and the Remaking of a Self, I argued for the view that we 
are narratively constructed embodied selves, able to be undone by violence, but 
also able to be reconstructed with the help of empathic others. As narrative 
selves, we are made of words, visual images, and non-visual perceptual images, and, 
thus, when others produce, distribute, and use violently misogynistic images of 
women, that affects who we are able to be to the extent that we define ourselves as 
women. In this talk, I will argue that, in cases in which one is unable to 
distinguish between depictions of actual rapes and faked rapes—as in some of the 
photos from Abu Ghraib—it is morally problematic to view such depictions for the 
purpose of getting off on them. 
 
Susan J. Brison, Ph.D. is Professor of Philosophy and Chair of the Philosophy 
Department at Dartmouth College and has held visiting positions at Tufts, 



Princeton, and NYU. Having survived a near-fatal rape and murder attempt in France 
in 1990, she has first-hand experience of how traumatic violence shatters a self 
and of how a self can be rebuilt in connection with others. Through her book, 
Aftermath: Violence and the Remaking of a Self (Princeton University Press, 2002), 
and her scholarly articles and lectures, she has brought greater philosophical 
attention to the topics of rape, domestic violence, hate speech, and pornography. A 
prominent voice in the anti-rape movement for nearly twenty-five years, she has 
raised public awareness of gender-based violence through international talks and 
radio interviews as well as articles in the The New York Times Magazine, The 
Guardian, The San Francisco Chronicle, and other newspapers, magazines, and blogs. 

Kontakt: susan.brison@Dartmouth.edu 
 
 
 
 
 
Fiona Rukschcio [Wien] #1: [common.places], AT 2000, 43 min 
 
Fiona Rukschcio, geboren in Wien, Studien der Politikwissenschaft mit 
Fächerkombination Fotografie in Wien und Nordirland. Ausstellungen und Residencies 
seit 1998. 
 
Kontakt: www.fiona-rukschcio.net 
 
 
Nicole Szolga [Wien] Why she refused to act in a rapist scene, AT 2010, 13 min. 
 
Nicole Szolga lebt und arbeitet in Wien und ist Film- und Multimedia Künstlerin. 
Studium Video und Videoinstallation bei Dorit Margreiter, Akademie der bildenden 
Künste Wien (Diplom 2011). Studium Kultur und Sozialanthropologie, Uni Wien. Seit 
2005 experimentelle Kurzvideos und Dokumentationen/Medien- und 
disziplinübergreifende Projekte; Festival und Ausstellungsbeteiligungen im Bereich 
Neue Medien, Film-und Videokunst; 2012 - 2013 Lehrtätigkeit an der Akademie der 
bildenden Künste Wien. 
 
Kontakt: http://www.nicoleszolga.net 
 
 
08 05 FREITAG 
 
 
 
Linda Hentschel [Berlin] „Black Cock“: Betrachten und Bestrafen  
 
Zwischen 1880 und 1980 sind über 4.800 Fälle registriert, in denen schwarze US-
Bürger in so genannten „legalen Lynchings“ ihr Leben verloren. Die meisten Taten 
wurden in den Südstaaten verübt, wo nach dem offiziellen Ende der Sklaverei im Zuge 
des Amerikanischen Bürgerkrieges die Tradition der weißen Vormacht mit äußerster 
Gewalt am Leben erhalten werden sollte. Die Hauptopfer waren Afroamerikaner. Das 
Scheinargument der grausamen Ermordungen lautete: Schuldig der Vergewaltigung einer 
weißen Frau. Der Grund aber war: Weiße hegemoniale heterosexuelle Männlichkeit 
„versteifte“ ihre Potenz in der voyeuristischen Bestrafung des Black Beast und der 
sadistischen Anbetung des Black Cock. 
 
Meine Auseinandersetzung mit der visuellen Kultur des Lynchens versucht zu zeigen, 
in welchem Maße dieses „Fest der Martern“ dazu beitrug, die Freiheit einer 
imaginären, vereinten weißen Nation auf dem radikalen Zwang zur rassistischen 
Ausgrenzung, Sexualisierung und Vernichtung schwarzer Männlichkeit zu gründen. Vor 
allem möchte ich auf die sadistische Lust an der Sichtbarkeit maximaler Verletzung 
in diesem Prozess hinweisen. Um die Popularität von Lynchfotografien besser 
verstehen zu können, ist es sinnvoll, in der Geschichte visueller Rassismen der USA 
zwischen 1880 und 1930 den Blick auszuweiten auf den frühen Sexfilm und die 
Minstrel Shows, jenen Bühnenspektakeln, bei denen Weiße als so genannte Blackfaces 
auftraten und Schwarzsein massiv diskreditierten. Indem ich diese drei visuellen 
Register: Sensationsfotografie, Sexfilm und Theatervarieté erstmals aufeinander 



beziehe, hoffe ich deutlich machen zu können, warum Lynchfotografien, so grausam es 
klingt, Teil der damaligen (Sex-)Unterhaltungskultur werden konnten. 
 
Linda Hentschel studierte Kunstgeschichte, Kulturwissenschaften und Romanistik in 
Marburg, Montpellier und Bremen. Zur Zeit Gastprofessorin für Gender Studies, 
Kunst- und Kulturwissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin, 2012-2014 
Vertretungsprofessur für Kunstwissenschaft mit Schwerpunkt Kulturwissenschaften an 
der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig, davor Professorin für 
Kulturwissenschaftliche Gender Studies an der Universität der Künste Berlin. 
 
Kontakt: l.hentschel@hu-berlin.de 
 
 
Sabrina Karg [Linz] Stop Victimizing the Victims 
 
Der Vortrag ist ein Versuch mit den zwei vorherrschenden Stereotypen medialer 
Inszenierung von Betroffenen sexueller Gewalt, nämlich dem Victim als Vamp und dem 
Victim als Virgin, zu brechen. Als Beispiel dient, die von Jodi Foster gespielte 
Sarah Tobias in dem Film The Accussed (Jonathan Kaplan, US 1988). 
 
Sabrina Karg ist Studienassistentin bei Frau Prof. Dr. Karin Bruns Medientheorie, 
Kunstuniversität Linz und Interim-Studienvertretung für MKKT an der ÖH der 
Kunstuniversität Linz. Seit 2013 studiert sie im Masterstudium Medienkultur- und 
Kunsttheorien an der selbigen Universität. Davor Bachelorstudium Kunstgeschichte, 
Filmwissenschaft und Soziologie an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena und 
Erasmusstudium in Cultural Studies an der Istanbul Bilgi Universität, Istanbul, 
Türkei. Von 2008 bis 2010 Bachelorstudium Politik und Soziologie an der 
Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. 
 
Kontakt: sabrina.karg@ufg.at 
 
 
Sabrina Kern [Linz] Rape your rapist. Revenge-rape im Spielfilm 
 
Der Vortrag wird zunächst einen kurzen Grobüberblick über das Thema im Allgemeinen 
geben. Anschließend werden u.a. die folgenden Aspekte anhand von ausgewählten 
Filmbeispielen näher behandelt: Wie wird revenge-rape filmisch inszeniert? Welche 
Art von sexueller Gewalt eignet sich für revenge-rape und welche nicht? Wenn 
Frauen* die Täterinnen* und Männern* die Opfer/ Betroffenen sind, was wird 
überhaupt als revenge-rape bzw. als sexuelle Gewalt wahrgenommen? 
 
Sabrina Kern ist Studienassistentin am Institut für Medien, Abteilung 
Medientheorien und Referentin des Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen an der 
Kunstuniversität Linz. Sie hat an derselbigen das Studium Bildende Kunst/ 
Experimentelle Gestaltung absolviert und studiert derzeit das Masterstudium 
Medienkultur- und Kunsttheorien. 
 
Kontakt: sabrina.kern@ufg.at 
 
 
Romana Bund [Linz] Intermezzo #1: listen with pain! (Umsetzung zusammen mit Moritz 
Pisk) 
 
Über die Soundcollage INTERMEZZO #1: listen with pain! soll die normierende, 
wirklichkeitsgenerierende Funktion filmischer Bilderwelten von sexualisierter 
Gewalt aufgezeigt und letztlich destruiert werden, um die Möglichkeit einer 
Transformation und Neugestaltung zu etablieren. Der weibliche Schrei in 
audiovisuellen Szenen sexueller Gewalt im Medium des Spielfilms wird in den 
Mittelpunkt gerückt, um somit die größtmögliche Subversion zu erreichen. Die 
Soundebene wird gänzlich von der Bildebene gelöst. Über die Addition, sowie 
stimmliche und soundbezogene Überlagerungen geht die Singularität des einzelnen 
Schreis verloren und ein kollektiver Schrei – Aufschrei wird produziert. Die 
isolierte, akustische Darstellung wird somit von ihrem Ursprung entfernt, zeitlich 
sowie körperlich entkoppelt und einer gänzlich neuen Wahrnehmungsmöglichkeit 
zugeordnet. Über INTERMEZZO #1: listen with pain! verschließt sich das auditive 
Material den, ihm zuvor zugehörigen Darstellungen und eröffnet damit die 
Möglichkeit der Generierung vollkommen neuer Bilderwelten. 
 



Romana Bund, lebt und arbeitet in Linz. Seit 2013 absolviert sie das Masterstudium 
der »Medienkultur- und Kunsttheorien« an der Kunstuniversität Linz. 
 
Kontakt: romana.bund@ufg.at, abc@moritzpisk.at 
 
 
Alexander Schwarz [Linz] Opfer-Schauen. Fernseh-Schauen 
 
Die zentrale Frage im Vortrag Opfer-Schauen. Fernseh-Schauen behandelt die 
Konstruktionsmechanismen zweier TV-Formate, welche die geladenen Fernsehgäste als 
Opfer präsentieren. Das Massenmedium Fernsehen generiert bei den vorgeführten 
Interviews Opferbilder und dichotome Denkweisen für das Publikum. Es ist ein sehr 
sensibler Umgang notwendig, wenn betroffene Personen das Private verlassen und 
mittels des Fernsehens in die Öffentlichkeit treten, um dort intime Geschehnisse zu 
offenbaren. Doch mit welcher Intention agiert hier das Fernsehen als Vermittler 
zwischen Privat und Öffentlich und wie zielführend werden Diskurse über sexuelle 
Gewalt geführt?  
 
Alexander Schwarz ist Studienassistent am Institut Medien/Medientheorien der 
Kunstuniversität Linz. Er hat nach der Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann bei 
der Stadt Ulm, Abteilung Kultur, den Studiengang Tourismusmanagement mit 
Kulturschwerpunkt an der Hochschule München abgeschlossen. 2011 absolvierte er ein 
5-monatiges Study Abroad Program (mit DAAD-Stipendium) an der Southern Cross 
University in Lismore, Australien. Seit 2014 studiert er den Masterstudiengang 
Medienkultur- und Kunsttheorien an der Kunstuniversität Linz. 
 
Kontakt: alexander.schwarz@ufg.at 
 
 
Judith Maule [Linz] Hashtagged – Ereignisse sexueller Gewalt 
 
Der Begriff RapeCulture beschreibt eine Kultur, in der sexualisierte Gewalt weit 
verbreitet ist bzw. die vorhandenen gesellschaftlichen Strukturen diese 
begünstigen. Einstellungen, Normen, Praktiken und Medien tragen zu einer Duldung 
und sogar zu einer Normalisierung und Förderung sexualisierter Gewalt bei. Ein Fall 
zeigt exemplarisch, wie schnell und unüberlegt sexualisierte Gewalt verharmlost 
wird – unter dem Hashtag #JadaPose verbreiteten sich im Frühjahr 2014 Bilder einer 
16-jährigen Schülerin bewusstlos und halb entkleidet im Internet. #JadaPose ist 
zwar nur ein Beispiel von Vielen – jedoch können durch das Herauslösen eines 
einzelnen Vorfalls aus einem Netzwerk von Ereignissen das ganze Konstrukt und die 
Bedingungen, die zur Entstehung einer RapeCulture beitragen, sichtbar gemacht 
werden. Der Fall #JadaPose ist für eine Analyse besonders prädestiniert, da an ihm 
auch Strategien der Wiederaneignung der eigenen Wahrnehmung in der Öffentlichkeit 
durch die Protagonistin aufgezeigt werden können und damit auch Möglichkeiten zur 
Auflösung der Wirkmacht einer RapeCulture. 

Judith Maule lebt und arbeitet in Linz. 2007 schloss sie das Masterstudium 
Textil/Kunst & Design an der Kunstuniversität Linz ab und arbeitet seit 2005 als 
Kunst- und Kulturvermittlerin im OK-Centrum für Gegenwartskunst, Lentos Kunstmuseum 
und Nordico Stadtmuseum. Seit 2010 studiert sie im Masterstudiengang für 
Medienkultur- und Kunsttheorien an der Kunstuniversität Linz und ist 
Studienassistentin in der Abteilung für Kunstgeschichte und Kunsttheorie. 

Kontakt: judith.maule@ufg.at 
 
 
Ins A Kromminga [Berlin] ZWITTER PANIK – HERM POWER 
 
Die Abbildung eines Neugeborenengenitals. Umrahmt ist diese Abbildung von einem 
medizinischen Text, der von Störung, Abweichung, Uneindeutigkeit und vom 
hormonellen chirurgischen Eingreifen spricht. Wenn die Rede von einem Jungen ist, 
wird der Phallus als ein zu kleiner Penis interpretiert. Wird das gleiche Bild 
einem Mädchen zugeschrieben, ist der vorher zu kleine Penis plötzlich eine zu große 
Klitoris. In beiden Fällen ist es Auslegung, was gesehen wird und wie die Realität 
erscheint: Beide Male ist das Kind ein defektes/unfertiges/gestörtes Mädchen oder 
Junge. Ein Herm-Künstler_in nimmt das gleiche Bild und setzt eine andere 
Bildunterschrift darunter („Babyherm und seine MuPi“) oder stellt es in einen 



anderen, nicht-medikalisierenden, Kontext. Es entsteht eine weitere, alternative 
Realität. 
Die Definitionshoheit, die Medizin in unserer Gesellschaft innehat, bestimmt, 
welche Realität prägend ist. So wird die weibliche Genitalverstümmelung (FGM) in 
unserer „zivilisierten“ Welt als Verletzung des Menschenrechtes auf körperliche 
Unversehrtheit angesehen. Die Verstümmelungen an intergeschlechtlichen Körpern und 
Genitalien unter dem Deckmantel der medizinischen (und hygienisch-technologisch 
einwandfreien) Hilfeleistung bisher aber nicht. 
Wie kann Kunst solche hegemonialen Realitätsbilder aufgreifen, umformen und 
verqueeren? Und eignet sie sich gar als Kritik und zum Empowerment? 
 
Ins A Kromminga lebt in Berlin; 1991-98 Studium an der HfK Bremen und 2000-02 an 
der Tulane University in New Orleans/USA. Ausstellungen im In- und Ausland, unter 
anderem in Berlin, Frankfurt/Main, Bremen, USA, Indien, Spanien, Schottland/UK, 
Irland. In 2012/13 Lehrauftrag/Workshops an der HfK Bremen. 2011 Visiting Artist an 
der University of Georgia in Athens, GA USA. 2010/2011 Lehrauftrag an der 
Muthesius-Kunsthochschule Kiel. 2008 Arbeitsstipendium des Künstlerhaus Schloss 
Balmoral. 2005 Co-Kuration der Ausstellung 1–0–1 [one ó one] intersex in der nGbK, 
Berlin. Ist außerdem Sprecher_in der deutschen Vertretung der Internationalen 
Vereinigung Intergeschlechtlicher Menschen, Organisation Intersex International 
(OII Germany). 
 
Kontakt: ins@abject.de 
 
 
Ulli Weish [Wien] Konsumporno - Kommerzielle Sexualisierung als 
Aufmerksamkeitsinszenierung 
 
Medien- und Populärkulturen sind im aktuellen post-postmodernistischen Zeitrahmen 
radikal werbeabhängig, ohne Werbeflächen können weder Print-, noch Audiovisuelle-, 
noch Internet-Medien distribuiert und popularisiert werden. Jugend- und 
Sportveranstaltungen sind ohne Werbesponsoren mittlerweile undenkbar. Werbung nimmt 
daher im öffentlichen Raum nicht nur immer mehr Platz ein, sondern prägt 
Lebensstile, Körperordnungen und Bildpolitiken durch vielfach wiederholte und 
rigide Inszenierungsformen, die in individuelle und kollektive Bewusstseinsformate 
einsickern. Schockstrategien von gewaltaffinen Sujets, Sex-Sells-Produktionen als 
Hingucker jeglicher Produkte und Dienstleistungen u.v.m. stellen daher lediglich 
Werbestrategien als Notwendigkeit einer Logik der Aufmerksamkeitsökonomie dar.  
Im Rahmen des Vortrags sollen neben einer Problemanalyse auch feministische 
zivilgesellschaftliche Handlungsfelder skizziert werden, die an der Schnittstelle 
von Politik, Kunst und Markenkritik stehen: Adbusting, Culture Jamming oder 
Maskierungseffekte auf der einen Seite, und Werbekritik als Konsumentinnen-
Rückmeldung (Gründung von Watchgroups am Beispiel Wien, Graz, Salzburg und dem 
gescheiterten Projekt in Klagenfurt) auf der anderen. Werbung als eine Form von 
öffentlicher Kommunikation ist daher kritisier- und veränderbar. Der Vortrag hat 
vor allem den Anspruch, zu zivilgesellschaftlicher Einmischung anzuregen. 
 
Ulli Weish ist Medien- und Kommunikationswissenschaftlerin an der Universität Wien. 
Sie unterrichtet seit 1996 am Wiener Institut für Publizistik- und 
Kommunikationswissenschaft (aktueller Fokus: Feminismen und Öffentlichkeiten, 
Rassismen und Sexismen in der Werbeindustrie, sowie Theorien und Methoden der 
Gruppendynamik) und seit 2010 ebenso am Institut für Kulturanthropologie im Bereich 
Gender Studies (Theorien und Methoden). 
Sie ist Mitgründerin der Plattform 20000Frauen, Gründungsmitglied und externe 
Expertin der Wiener Watchgroup gegen Sexismus in der Werbung und als 
Medienaktivistin in öffentlichen Kontexten (von Straßenaktionen bis zu Fake-
Zeitungen) engagiert. Zuletzt veröffentlicht: gem. mit Gamze Damat: ‚Visible 
Stigma‘. Rassifizierungstendenzen von Menschen mit Übergewicht und Adipositas im 
medialen Diskurs, in: Medien Journal 3/2014, Intersektionalität, S 48-60. 
 
Kontakt: ulli.weish@univie.ac.at 
	  


