
Im Rahmen des Vorhabens GENDER TECHNIK  
MUSEUM wurden Geschlechterwissen und 

-politiken in technischen Museen untersucht. Die  
Publikation versammelt die Ergebnisse der Auf-
taktkonferenz, der Mitarbeiter*innenbefragung 
in fünf verschiedenen Institutionen sowie der 
kuratorischen Beratung einer Ausstellung.  
Über die Bestandsaufnahme in Technikmuseen 
hinaus, eröffnen die Beiträge interdisziplinäre 
Ansätze für eine reflexive und gendergerechte 
Museumspraxis.

D
a

n
ie

la
 D

ö
r

in
g

 · 
H

a
n

n
a

H
 F

it
sc

H

isbn 
978-3-00-053782-0

{genDer;
     tecHnik;
MuseuM;

}
STRATEGIEN fÜR
EINE GESCHlECHTER- 
GERECHTE
MUSEUMSPRAxIS 

Zentrum für Interdisziplinäre 
frauen- und Geschlechterforschung

Technische Universität Berlin

Herausgegeben von 
Daniela Döring 

unD HannaH FitscH



impressum

das dieser publikation zugrundeliegende Vorhaben wurde mit Mitteln des Bundes-

ministeriums für Bildung und Forschung unter dem Förderkennzeichen 01Fp1502 gefördert. 

die Verantwortung für den inhalt dieses informationsangebotes liegt bei den autorinnen.

das Vorhaben wurde vom 1. 10. 2015 bis 30. 9. 2016 realisiert.

Wir danken allen kooperationspartner*innen, dem nationalen pakt für Frauen in MinT-

Berufen sowie den Mitarbeiter*innen der stiftung deutsches Technikmuseum Berlin,  

des deutschen Museums München, des Militärhistorischen Museums dresden, des Technischen  

Museums Wien und des Museums der arbeit in hamburg, die zum Gelingen dieser unter-

suchung beigetragen haben.

1. auflage 2016

© Zentrum für interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung

Technische universität Berlin

Marchstraße 23, 10587 Berlin

redaktion, herausgabe : daniela döring, hannah Fitsch

kontakt :   info@gendertechnikmuseum.de

Website :   www.gendertechnikmuseum.de

autorinnen :   lisa Bor, Jülide Çakan, daniela döring, smilla ebeling, hannah  

 Fitsch, Martina Griesser, sabine hark, Martina heßler, roswitha  

 Muttenthaler, elke smodics, nora sternfeld, Gabriele Wohlauf,  

 regina Wonisch

lektorat :   pia Volk

korrektorat :   Mareike Giertler

Gestaltung :   hagen Verleger, Berlin · www.hagenverleger.com

druck :   druckhaus köthen Gmbh & co. kG

umsetzung Website :   dFacts puell & partner

inhaltsverzeichnis

einführung Daniela Döring, Hannah Fitsch, Sabine Hark   7

das Öffnen der black box. perspektiven der Genderforschung 
auf Technikgeschichte Martina Heßler   19

»rin in die Bude mit der Frau !« — die Geschlechterfrage im 
Berliner Technikmuseum 1980–2006 Gabriele Wohlauf   39

Technologien der Geschlechter. ansätze für eine gendergerechte 
und reflexive Museumspraxis

Daniela Döring, Hannah Fitsch, Lisa Bor, Jülide Çakan   55

Fragebogen der untersuchung »Gender Technik MuseuM. 
strategien für eine geschlechtergerechte Museumspraxis«

Daniela Döring, Hannah Fitsch   103

dinge neu gebrauchen — Zum umgang mit sammlungen 
von gegenderten »dingen von Belang« Roswitha Muttenthaler   115

Fremdkörper — Geschlechterbilder in Migrationsausstellungen
Regina Wonisch   131

»duty, Guilt, indifference, awe, Fatigue, nostalgia, ecstasy, Fear, panic«. 
unzeitgemäßes kuratieren als dissidente Treue zum Material

Martina Griesser, Nora Sternfeld ( schnitt punkt )   145

Museum & Gender : ein leitfaden für gendergerechte Museen
Smilla Ebeling   159

in normalitäten intervenieren und regeln dekonstruieren. 
perspektiven einer emanzipatorischen kunst- und kulturvermittlung

Elke Smodics   173

literatur   183



130

reGina 
Wonisch

FreMdkÖrper
GeschlechTer- 
bilder in 
MiGraTions- 
aussTellunGen

rosWiTha MuTTenThaler arbeitet als kustodin der sammlungsgruppe haus-

haltstechnik und kuratorin im Technischen Museum Wien. daneben ist sie museo-

logisch tätig, etwa zu den schwerpunkten ausstellungsanalyse, repräsentationen 

von differenzen ( schwerpunkt : Gender ) im sammeln und ausstellen sowie inter-

ventionen. sie ist dozentin der studiengänge Mae ausstellen / vermitteln an 

der Zürcher hochschule der künste und Museum und ausstellung an der carl 

von Ossietzky universität Oldenburg. publikationen u. a. : Beredsam und wir-

kungsvoll — Dimensionen der Dinge aus museologischer Perspektive. in : Marti-

na Griesser u. a. ( hg. ) ( 2015 ) : Gegen den stand der dinge. Berlin, de Gruyter, 

s. 35–47 sowie Beziehungsreich und dingfest. Gedanken um Dinge und ihre Lek-

türen. in : Museumsblätter. Mitteilungen des Museumsverbandes Brandenburg. 

Bd. 26 ( 2015 ), s. 6–15.

literaturnachweis

cOllecTiOns TrusT : What is Revisiting Collections ? 

url : http://tinyurl.com/what-is-revisiting ( 5. 7. 2016 )

dÖpFner, anna ( 2016 ) : Frauen im Technikmuseum.  

Ursachen und Lösungen für gendergerechtes Sammeln 

und Ausstellen. Bielefeld, transcript

Fliedl, Gottfried ( o. J. ) : Baldramsdorf. Objekte des Über-

gangs. unveröffentlichtes skript

Jannelli, angela ( 2012 ) : Wilde Museen. Zur Museologie 

des Amateurmuseums. Bielefeld, transcript

kipp, Michaela ( 2015 ) : Können Haushaltsgeräte sprechen — 

und was haben sie zu sagen ? Historische Objektforschung 

in den Sammlungen des Deutschen Museums München. 

in : Technikgeschichte. Jg. 79, h. 2, s. 81–108

kOrFF, Gottfried ( 2005 ) : Betörung durch Reflexion. Sechs 

um Exkurse ergänzte Bemerkungen zur epistemischen 

Anordnung von Dingen. in : heesen, anke te / lutz, petra 

( hg. ) : dingwelten. das Museum als erkenntnisort. köln, 

Böhlau, s. 89–107

MuTTenThaler, roswitha / Wonisch, regina ( 2010 ) :  

Rollenbilder im Museum. Was erzählen Museen über 

Frauen und Männer. schwalbach, Wochenschau-Verlag

{ roswitha Muttenthaler }



133

st in aktuellen diskursen von Fremdheit die rede, so geht es meist um 
das Thema Migration. Gibt man den Begriff »Fremdkörper« in die internet-such-
maschine ein, erhält man im standardnachschlagewerk Der Duden neben der 
medizinischen definition die umschreibung : »sache oder person, die in ihrer 
umgebung fremd wirkt, nicht in sie hineinpasst«. da stellt sich eine reihe von 
Fragen : Wann passt eine person warum nicht an einen Ort ? Wer bestimmt das ? 
Von welcher position aus wird hier gesprochen ? der aktuelle integrationsimpe-
rativ fordert eine umkehrung des Blicks : nicht die ansässigen personen müssen 
lernen, sich das Fremde vertraut zu machen, sondern die Fremden sollen sich 
an Vertrautes anpassen, um keine Fremdheitserfahrungen auszulösen.

doch selbst wenn das Fremde positiv gewendet als Bereicherung verstan-
den wird — wenn es um diversität geht, ist meist ethnisch-kulturelle Vielfalt 
gemeint. diese Form der kulturalisierung bedeutet, dass viele herausforderun-
gen und probleme heterogener Gesellschaften nicht auf soziale, ökonomische 
und politische implikationen, sondern auf kulturelle unterschiede zurückge-
führt werden. soziale, ökonomische oder politische Faktoren werden als verän-
derbar wahrgenommen, kultur hingegen wird oftmals essentialisiert und dem 
körper angehaftet. kulturelle praktiken mögen einen Menschen prägen, aber 
kulturen sind genauso in Bewegung wie die Menschen, die als kulturträger fun-
gieren. und auch die ansässige Bevölkerung ist nicht so homogen, wie sie aus 
einer nationalistischen perspektive gerne entworfen wird. dies zeigt sich nicht 
zuletzt daran, dass die definition einer nationalen leitkultur, an der sich Zuge-
wanderte orientieren sollen, in globalisierten Gesellschaften gar nicht so einfach 
ist. denn moderne Gesellschaften kennzeichnet, dass die Bür ger* in nen zwischen 
unterschiedlichen Weltanschauungen und lebensstilen im rahmen ihrer Mög-
lichkeiten wählen können.

in der aktuellen Wertedebatte wird neben der demokratie oftmals die 
Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen ins Treffen geführt. die beste-
henden rechte sind allerdings auch in einer demokratischen Gesellschaft nicht 
selbstverständlich. sie mussten von Frauen, lesben, schwulen, Transgender-

iaBsTracT

bei Fremdkörpern handelt es sich um objekte, die in einem je 
spezifischen kontext als nicht dazugehörig und daher meist 
als störend betrachtet werden. Migrant*innen werden jedoch 
nicht als Fremdkörper wahrgenommen, weil sie nationale 
Grenzen überschritten haben, sondern weil ihnen differenzen 
zugeschrieben werden. daher werden manche Menschen 
nie als Migrant*innen wahrgenommen, während es andere auf- 
grund ihrer körperlichen erscheinung und/oder ihres prekä-
ren sozialen und politischen status immer bleiben. vor dem 
hintergrund der musealen Privilegierung des blicks stehen die 
kurator*innen vielfach vor dem Problem : um Migrations-
objekte ebenso wie Migrationssubjekte als solche sichtbar zu 
machen, müssen sie sich unterscheiden und bestätigen auf 
diese Weise die alterität der Zugewanderten. das betrifft männ- 
liche wie weibliche subjekte der Migration, wobei die re- 
präsentationsformen unterschiedlich sind. so unsichtbar Frauen 
in Migrationsdarstellungen oft bleiben, das bild des ver- 
schleierten weiblichen körpers avancierte geradezu zum inbe- 
griff des anderen.
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Migrationsausstellungen als Orte des Befremdens  ?

Welche Funktion also haben Migrationsausstellungen ? das sichtbarmachen von 
marginalisierten Gruppen in Museen und ausstellungen wird meist als eine 
strategie der ermächtigung betrachtet, handelt es sich dabei doch um institu-
tionen von hohem prestige. das dilemma des visuellen Mediums ausstellung 
besteht jedoch darin, dass Mig rant* in nen nur dann sichtbar werden, wenn sie 
als solche markiert sind.

auf dem Werbeplakat für das neu eingerichtete Museum für deutsche 
Migrationsgeschichte in München war ein landwirtschaftlicher Betrieb zu sehen. 
es ist vor allem eine Frau mit kopftuch, die eine schnelle einordnung der abge-
bildeten personen in einen Migrationskontext erlaubt. denn es handelte sich 
nicht um das ortsübliche zu einem dreieck gefaltete kopftuch, sondern um die 
in islamisch geprägten kulturen gebräuchliche kopfbedeckung. durch darstel-
lungen wie diese werden nicht nur gängige klischeebilder bestätigt, der Blick 
wird dabei auch auf die wie auch immer definierte kultur der Mi grant* in nen 
gelenkt. Museen und ausstellungen sind als Teil des kulturbetriebs besonders 
herausgefordert, der Tendenz zur kulturalisierung in der darstellung von Mig-
rationsgeschichten zu widerstehen, nicht zuletzt da ein zu enger Blick auf die 
kultur der Mi grant* in nen zu jenen exotisierenden darstellungsformen neigt, 
wie sie für ethnografische Museen und ausstellungen lange Zeit kennzeichnend 
waren. Für Frauen fremder herkunft bedeutet dies, in patriarchalen Gesellschaf-
ten in zweifacher hinsicht als anders markiert zu sein. es ist kein Zufall, dass 
die verschleierte Frau geradezu zum sinnbild fremder kulturen geworden ist.

um dem problem der kulturalisierung zu entgehen, vermied es die aus-
stellung Gastarbajteri. 40 Jahre Arbeitsmigration der initiative Minderheiten 
im Wien Museum ( 2004 ) eine wie auch immer definierte kultur von Mi grant* in-
nen zu thematisieren. das ku ra tor* in nen team weigerte sich, dreidimensionale 
Objekte zu verwenden, um nicht Gefahr zu laufen, kopftücher, Gebetsteppiche 
und dönerspieße zeigen zu müssen. die Geschichte der arbeitsmigration wur-
de vielmehr entlang von Orten wie der anwerbestation narmanlı han istanbul, 
der Fremdenpolizei, einer Fischfabrik, dem islamischen Friedhof, einem arbei-
terwohnheim etc. erzählt. dieser herangehensweise lag die Beobachtung des 
politikwissenschaftlers hakan Gürses zugrunde, wonach die »rede über Mig-

personen und people of colour eingefordert und erkämpft werden. Viele grund-
legende Forderungen, wie gleicher lohn für gleiche arbeit, gelten für Frauen 
nach wie vor nicht. und auch auf der Metaebene findet die kategorie Geschlecht 
in wissenschaftlichen wie in gesellschaftlichen diskursen keine durchgängige 
Berücksichtigung. im Museum ist es noch immer keine selbstverständlichkeit, 
dass die kategorie Geschlecht als eine zentrale differenzkategorie in allen aus-
stellungen mitgedacht wird.

Welche differenzen als fremd wahrgenommen werden, liegt im auge der 
Be trach ter* in nen. in den 1970er Jahren gab die aktion Mitmensch der öster-
reichischen Werbewirtschaft eine plakatkampagne in auftrag. sie nahm darauf 
Bezug, dass viele Menschen zur Zeit der habsburger Monarchie aus denselben 
Gebieten nach Wien kamen, wie die in den 1960er Jahren zugewanderten ar beits-
mi grant* in nen. auf dem plakat bringt es ein kleiner Bub mit seiner Frage, die 
er an einen als Gastarbeiter markierten Mann richtet, auf den punkt : »i haaß 
kolaric, du haaßt kolaric, warum sogns’ zu dir Tschusch ?« denn letztlich geht 
es nicht um kultur, sprache oder religion, sondern um soziale Zuschreibungen 
und Markierungen. Manche Menschen werden nie als Mi grant* in nen wahrge-
nommen, während es andere immer bleiben, egal, wie lange sie schon an einem 
Ort leben oder welche staatsbürgerschaft sie haben. Mi grant* in nen sind Men-
schen in Bewegung, deren status wirtschaftlich oder politisch prekär ist. darin 
unterscheiden sie sich von mobilen Menschen aus den Bereichen kunst, Wissen-
schaft oder Wirtschaftsmanagement, die meist aus beruflichen Gründen aus-
landserfahrungen suchen und dadurch einen prestigegewinn verzeichnen ( vgl. 
Wonisch 2012 : 12 ).

Während Zu wan der* in nen aus deutschland bislang nicht als Mi gran t*in-
nen wahrgenommen werden, haftet personen mit schwarzer hautfarbe stets 
der Makel der Fremdheit an. dementsprechend beklagen Ver tre te r*in nen der 
Black community wie simon inou und clara akinyosoye, dass jenen Zugewan-
derten, die sich vom äußeren erscheinungsbild von der Mehrheitsbevölkerung 
unterscheiden, vor allem der Migrationsvordergrund zu schaffen macht ( vgl. der 
standard, 10. 6. 2010 ).

{ Fremdkörper }
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sich aufmachen, um nach neuen lebensper-
spektiven zu suchen. im unterschied dazu 
wurden Migrantinnen vor allem im kon-
text des Familiennachzugs wahrgenom-
men. dabei wurden sie zumeist — zerrissen 
zwischen den rassistischen Gesellschafts-
strukturen einerseits und den traditio-
nellen patriarchalen Familienstrukturen 
anderseits — als Opfer und nicht als han-
delnde subjekte gesehen. Frauen, die selb-
ständig eingewandert waren, wurden dabei 
vernachlässigt. anfang der 1970er Jahre 
waren es jedoch 37 prozent Frauen, die aus 
eigenem antrieb alleine aus Jugoslawien 
nach Österreich migrierten. der anteil der 
aus der Türkei kommenden Frauen betrug 
immerhin 10 prozent. das Bild der männli-
chen Migration hat sich so verfestigt, dass 
es auch in Migrationsausstellungen immer 

wieder reproduziert wurde. indem vielfach auf die Bilder der Medienberichter-
stattung zurückgegriffen wurde, dominierten auch in den ausstellungen Fotos 
von Migranten auf Bahnhöfen und Baustellen die displays.

das plakat, das vom Wien Museum für die ausstellung Gastarbajteri. 40 
Jahre Arbeitsmigration produziert wurde, zeigte eine Gruppe von arbeitsmig-
ranten bei einem Busbahnhof in istanbul und bediente damit die klassische Gast-
arbeiter-ikonografie. auf den ersten Blick reproduzierte die ausstellung daher 
gängige klischees. doch das vom ausstellungsteam gestaltete cover des aus-
stellungskatalogs↑ abb. 1 zeigt ein Objekt, das auf den ersten Blick keine eindeutig 
geschlechtsspezifische Zuordnung erlaubt : »Geldbörse von Mustafa soytarıoğlu, 
gekauft 1970 in Wien, verwendet bis zu seiner rückkehr nach adatepe / Türkei 
1981 ; selber zugenäht, noch in Verwendung zur aufbewahrung von rechnungen 
als erinnerung an die Wiener Zeit«, so lautet der Objekttext im ausstellungska-
talog ( Gürses / kogoj / Mattl 2004 ). das design lässt an einen männlichen Besitzer 
denken, aber auch die traditionell weiblich konnotierten nähstiche stammen von 

abb. 1 | Geldbörse von Mustafa soytarıoğlu auf dem  
cover des ausstellungskatalogs : hakan Gürses /  
cornelia kogoj / silvia Mattl ( hg. ) ( 2004 ) : Gastarbajteri. 
40 Jahre arbeitsmigration. Wien, Mandelbaum

ration« zu einer nicht enden wollenden rede über Fremdheit, über kulturelle 
differenzen, über notwendige, doch unmögliche integration geworden sei ( Gür-
ses 2004 : 25 ).

Obwohl das ku ra tor* in nen team einen hohen politischen anspruch hatte, 
war die ausstellung im hinblick auf die Geschlechterdifferenz relativ konventio-
nell. die kategorie Geschlecht wurde nicht durchgängig in den repräsentationen 
berücksichtigt. die Fischfabrik Warhanek wurde zwar als typischer arbeitsplatz 
für arbeitsmigrantinnen seit den 1960er Jahren thematisiert, aber es wurde 
nicht gefragt, inwieweit sich männliche und weibliche Migrationserfahrungen 
aufgrund divergierender gesellschaftlicher Zuschreibungen und Markierungen 
unterscheiden. so hätte beispielsweise anhand der medial sehr präsenten anwer-
bestation in istanbul thematisiert werden können, dass Migration als vornehm-
lich männliches phänomen vermittelt wird. damit blieben die arbeitsverhältnisse 
der Frauen in der Fischfabrik ein sonderbereich innerhalb der Geschichte der 
arbeitsmigration und unterlagen damit einer zweifachen Marginalisierung.

Wichtig dabei ist, nicht nur Geschichten von Migrantinnen sichtbar zu 
machen, sondern vor allem die interdependenzen von rassismus und sexismus 
im umgang mit Zugewanderten aufzuzeigen. im öffentlichen diskurs werden 
oft sexistische unterdrückungsmechanismen nur bei Migranten festgemacht und 
der eigenen Gesellschaft attestiert, dass Frauen gleichgestellt wären. auf die-
se Weise wird sexismus ethnisiert und als Mittel gegen Mi grant* in nen genutzt. 
sexistische übergriffe seitens der einheimischen Bevölkerung der aufnahmege-
sellschaft geraten dabei ebenso wie deren patriarchalen strukturen aus dem Blick.

Migration als männliches phänomen

Migrationsbewegungen waren nach 1945 — obwohl in der Zeit des nationalsozi-
alismus durch Verschleppungen und kriegsereignisse Millionen von Menschen 
ihre herkunftsorte verließen — lange Zeit weder in der sozialforschung noch in 
der Geschichtswissenschaft ein Thema. erst als die Zuwanderung aufgrund der 
anwerbeabkommen mit Jugoslawien und der Türkei ab Mitte der 1960er Jahren 
erneut größere dimensionen annahm, rückte die Migration in den Fokus der Wis-
senschaften. allerdings wurde Migration in der Forschung wie in der Medienbe-
richterstattung zunächst als männliches phänomen betrachtet : junge Männer, die 

{ regina Wonisch } { Fremdkörper }
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der Migrationsgeschichte, die selbst bislang nicht als Teil der nationalgeschichts-
schreibung begriffen wird, eine weitere sondergeschichte hinzuzufügen.

Gegenentwürfe — Frauenbilder in Migrationsausstellungen  ?

im unterschied zu jenen Migrationsausstellungen, in denen Migration als männ-
liches phänomen — vielfach unbewusst — weitertradiert wurde, berücksichtigte 
das ku ra tor* in nen team bei der ausstellung Auspacken. Dinge und Geschichten 
von Zuwanderern ( 2009 ) in reutlingen die Genderperspektive gleichsam schon 
auf dem Werbeplakat und dem katalogcover ( stadtarchiv reutlingen 2009 ). 
aber auch hier wurden die gängigen klischeebilder nicht gebrochen : Während 
die Migrantin mit einem kind vor einem privathaus zu sehen war, wurden die 
Migranten bei ihrer erwerbsarbeit auf einer lokomotive gezeigt. derart tradi-
tionelle Geschlechterbilder zogen sich durch die gesamte ausstellung.

in der eingangssituation waren ein Boxsack und eine portugiesische Frau-
entracht ausgestellt. das Boxen — so der ausstellungstext — half einem jungen 
iraner, seine aggressionen angesichts seiner schwierigen situation als Zuwande-
rer besser kanalisieren zu können. die portugiesische Zuwanderin fand in einem 
Trachtenverein, der sich aus einer kindertanzgruppe entwickelt hatte, emoti-
onalen halt in der portugiesischen community und anerkennung seitens der 
aufnahmegesellschaft. dies war gewissermaßen der auftakt für jenen erzähl-
strang der ausstellung, der entlang unterschiedlicher Biografien erfolgte. cha-
rakteristisch dabei war, dass es sich dabei um männliche erfolgs- und weibliche 
dequalifizierungsgeschichten handelte.

es begann mit der lebensgeschichte eines Mannes, der mit Großmutter 
und Mutter aus dem Banat vertrieben wurde. er brach sein elektrotechnikstu-
dium zwar wegen der erkrankung der Großmutter ab, aber es gelang ihm, im 
Fernmeldewesen Fuß zu fassen, was schließlich den kauf eines hauses ermög-
lichte. als Beispiel für die arbeitsmigration aus der Türkei wurde die Biografie 
eines Mannes gewählt, der bereits vor dem anwerbeabkommen nach deutsch-
land kam. als ihm die doppelbelastung von Textiltechnikstudium und arbeit zu 
viel wurde, kehrte er in die Türkei zurück, wo er dann den Militärdienst absol-
vierte. danach ging er wieder nach deutschland, wo er bald als selbständiger 

Mustafa soytarıoğlu. die Brieftasche auf dem katalogumschlag bestätigt jeden-
falls nicht gängige ( Geschlechter- )Bilder, sondern wirft eher Fragen zu kommen, 
Gehen und Bleiben sowie der rolle der materiellen kultur in diesem prozess auf.

in der Wanderausstellung Avusturya ! Österreich ! 50 Jahre türkische Gast-
arbeit in Österreich ( 2015 ) verwendete das ku ra tor* in nen team auf den ausstel-
lungstafeln zu den Themen anreise, ankommen und Wohnsituation gängige 
Bilder der Medienberichterstattung, wie Männer auf Bahnhöfen, in Wohnhei-
men etc. damit wurde auf der visuellen ebene die Botschaft transportiert, dass 
Migration ein männliches phänomen ist, auch wenn sich die ku ra tor* in nen um 
eine gendergerechte sprache in den Texten bemühten. es gab in der ausstel-
lung allerdings auch ein Foto, das arbeitsmigrantinnen in einem Wohnheim zeig-
te und damit belegte, dass auch die Migration von Frauen aus der Türkei nicht 
nur über den Familiennachzug erfolgte. es wäre ein guter anknüpfungspunkt 
gewesen, die in der öffentlichen Wahrnehmung meist vernachlässigte eigenstän-
dig weibliche Migration sichtbar zu machen. in einer Vitrine, unter dem aspekt 
des beengten Wohnraums präsentiert, ging das Foto allerdings im Material unter. 
im Bereichstext wurde zudem auf die besondere soziale Funktion von Gaststät-
ten infolge der schlechten Wohnverhältnisse verwiesen. auf dem Gasthaus-Foto 
waren nur Männer zu sehen. unmittelbar daneben war ein Foto hinzugefügt, das 
eine Migrantin in einer kleinen küche zeigte. auf diese Weise reproduzierte die 
Bildkombination die klassischen Geschlechterrollen, wonach sich vor allem Män-
ner im öffentlichen raum bewegen, während Frauen die häusliche sphäre vor-
behalten ist, ohne dies zu reflektieren und zum Thema zu machen. denn es geht 
nicht nur darum, die lücken zu schließen, indem Geschichten und Bilder von 
Migrantinnen hinzugefügt werden, sondern die Geschlechterverhältnisse eben-
so wie geschlechtsspezifische Bildproduktionen zu hinterfragen.

Vor diesem hintergrund ist es sinnvoll, den bislang unterbelichteten 
Geschichten der Migrantinnen eigene ausstellungen zu widmen, wie es Verena 
lorber im hinblick auf die slowenischen Gastarbeiterinnen in der steiermark 
gemacht hat ( arlt / lorber 2015 ). die ausstellung unterscheidet sich in ihrem 
erzählduktus zwar nicht wesentlich von anderen ausstellungen zur arbeitsmi-
gration, aber allein die Tatsache, dass die dimension weiblicher Migration und 
die spezifischen lebenszusammenhänge von Migrantinnen sichtbar gemacht 
wurden, stellt eine wichtige korrektur dar. dennoch kann es nicht das Ziel sein, 
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( vgl. kogoj 2015 : 20 ). es ist das Bild einer Migrantin, das in der aufnahmegesell-
schaft leichter akzeptanz findet : jung, ein bisschen exotisch, aber urban. ceija 
stojka, eine prominente Vertreterin der roma-community, beschrieb das uner-
kannt-Bleiben als das erfolgsrezept. es ermöglicht den sinti und roma einen 
gewissen sozialen aufstieg und reduziert die diskriminierung auf jenes Maß, 
mit der auch andere Zugewanderte aus Balkanstaaten konfrontiert sind. dieser 
haltung schien das plakat Vorschub zu leisten. die Migrationsgeschichte, die 
anhand der Biografie von Barka emini erzählt wird, ist eine emanzipationsge-
schichte, die doch wieder zu den Wurzeln zurückführt. emini kam von Mazedo-
nien über die schweiz nach Österreich. sie trennte sich von ihren eltern, die der 
religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas beigetreten waren. nach zwei kur-
zen ehen mit angehörigen der roma-community nahm sie ihr leben für sich 
und ihren sohn selbst in die hand und absolvierte ausbildungen im sozial- und 
Bildungsbereich. eine Zeit lang versuchte sie sich in Österreich weitgehend zu 
assimilieren, bis sie über die arbeit ins romano centro kam und damit gleich-
sam wieder zu ihren Wurzeln zurückfand.

so einig das ausstellungsteam bei der auswahl des Werbesujets für die 
ausstellung war, so uneinig war es im hinblick auf den umgang mit anderen 
Frauenbildern. der industrielle alfred ruhmann fotografierte in den 1930er Jah-
ren burgenländische und ungarische roma-siedlungen. sein Fotoalbum enthielt 
neben empathisch wirkenden porträtfotos und stereotypen elendsbildern auch 
abbildungen von nackten Frauen. daran knüpfte sich eine interne debatte, ob 
und wie das album präsentiert werden könnte. das Team entschied sich letzt-
lich, die Fotos der nackten Frauen zwar im Text zu erwähnen, aber die Bilder 
nicht zu zeigen. dies schützte die protagonistinnen davor, erneut einem voyeu-
ristischen Blick ausgesetzt zu sein. allerdings leistete die entscheidung auch 
einem verharmlosenden Blick auf das Fotoalbum Vorschub. die grundsätzliche 
Frage, wie man Gewalt thematisieren kann, ohne den Gewaltakt zu wiederholen, 
bleibt virulent. auch ohne die Bilder zu zeigen, hätte die Verbindung von rassis-
mus und sexismus offensiver zum Thema gemacht werden können, insbesonde-
re da sich in der Geschlechterforschung bereits in den 1980er Jahren unter dem 
Begriff Intersektionalität eine perspektive formierte, die die Wechselwirkungen 
von Geschlecht, klasse und rasse / ethnizität untersucht ( vgl. hess / langrei-
ter / Timm 2011 ).

übersetzer arbeitete und über diesen umweg den aufstieg zum handelsvertre-
ter für strickmaschinen schaffte.

im unterschied dazu bedeutete die Verlagerung des lebensmittelpunkts 
nach reutlingen für die Migrantinnen eine dequalifizierung in ihrem Berufs-
leben. die kinderkrankenschwester aus Jugoslawien scheiterte im kampf um 
anerkennung ihrer Berufsqualifikation — ein umstand, der mit einem unsicheren 
aufenthaltsstatus einherging. als sie schließlich arbeitslos wurde, verhinderten 
die Jugoslawienkriege eine rückkehr nach serbien. aufgrund der veränderten 
politischen lage in ihrem herkunftsland stellte sie in deutschland einen asyl-
antrag. doch letztlich schaffte erst die heirat mit einem deutschen staatsbür-
ger abhilfe in Bezug auf ihre unsichere lebenslage.

eine andere station zeigte die Migrationsgeschichte einer gut ausgebilde-
ten schneiderin und krankenschwester, die ihrem Mann aus dem kongo nach 
reutlingen folgte. Mit hilfe ihres Mannes, der sie zur selbständigkeit ermutigte, 
schaffte sie schließlich die ausbildung als pflegeassistentin. der Berufsabschluss 
war jedoch vor allem deshalb für sie von Bedeutung, weil sie ihren söhnen ein 
gutes Vorbild sein wollte.

interessant bei der inszenierung war auch, dass bei den Migrationsge-
schichten der Frauen — anders als bei den Männern — die koffer fehlten. damit 
unterstrich die Gestaltung den unselbständigen status der Migrantinnen, der 
auch in den Geschichten zum ausdruck kommt.

Obwohl das ku ra tor* in nen team bemüht war, die Genderperspektive zu 
berücksichtigen, wurden letztlich doch klassische Männer- und Frauenbilder 
bedient. denn es genügt nicht, Frauen- und Männerbiografien nebeneinanderzu-
stellen, die Genderperspektive eröffnet sich nur dann, wenn die lebensentwürfe 
und lebenschancen zueinander in Beziehung gesetzt und in den je spezifischen 
gesellschaftspolitischen kontext rückgebunden werden.

die ausstellung Romane Thana. Orte der Sinti und Roma ( 2015 )1 im Wien 
Museum setzte beim plakatsujet auf das Foto einer 
emanzipierten jungen Frau. selbstbewusst und etwas 
kokett blickt Barka emini in die kamera. Von allen 
beteiligten institutionen, dem Wien Museum, dem 
romano centro und der initiative Minderheit, wurde 
das Foto als geradezu ideales plakatsujet befunden 

1 es handelte sich dabei nicht um eine ›klassische‹ 

Migrationsausstellung. Viele angehörige der 

sinti- und roma-community leben zwar schon 

länger in Österreich und sind als Minderheit an-

erkannt. ein großer Teil der community ist al-

lerdings erst aufgrund der Jugoslawienkriege in 

den 1990er Jahren nach Österreich gekommen.
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suchte das ku ra tor* in nen team der ausstellung Projekt Migration den nationalen 
Blick zurückzunehmen und die perspektive der Migration — nicht der Mi gran-
t*in nen — einzunehmen und Migration als eine zentrale kraft gesellschaftlicher 
Veränderung sichtbar zu machen ( vgl. eryılmaz u. a. 2005 : 17f. ). »die perspekti-
ve der nation macht aus Menschen, die über die Grenze kommen, die anderen : 
Fremde, die es zu erforschen und zu verstehen, abzuwehren und zu kontrollie-
ren, zu nutzen und zu integrieren gilt. Ob mit empathischer Zuwendung, ökono-
mischen pragmatismus oder rassistischer ausgrenzung : die nation gebraucht 
die anderen, um sich selbst ins Zentrum zu setzen« ( kölnischer kunstverein 
2016 ). kehrt man den Blick um, eröffnet die perspektive der Migration auch 
einen neuen Blick auf die stets in Transformation begriffene eigene Gesellschaft. 
es gibt noch viel zu tun, wenn es darum geht, erzähl- und repräsentationsmodi 
zu finden, die kulturelle und vergeschlechtlichte differenz nicht als ausgangs-
punkt, sondern als endpunkt eines differenz produzierenden prozesses zeigen.

reGina Wonisch, Mag., historikerin, freiberufliche ausstellungskuratorin, 

Mitarbeiterin des instituts für Wissenschaftskommunikation und hochschulfor-

schung der alpen-adria-universität klagenfurt, leiterin des Forschungszentrums 

für historische Minderheiten in Wien. Forschungsschwerpunkte : Museologie, his-

torische Migrationsforschung.

Warum also werden gerade in Migrationsausstellungen diese drei zentra-
len differenzkategorien nicht expliziter miteinander verknüpft, und zwar nicht 
nur in musealen repräsentationen, sondern auch in jenen strategien, die dar-
auf abzielen, das Museum im hinblick auf neue Be su cher* in nen schich ten zu 
öffnen ? im leitfaden des deutschen Museumsbunds zu Museen, Migration und 
kultureller Vielfalt wird darauf verwiesen, dass für das interesse an der insti-
tution Museum die sozialen Milieus und die Bildungsstandards entscheidender 
sind als der umstand der Migration. die kategorie Geschlecht jedoch findet kei-
ne explizite erwähnung ( vgl. deutscher Museumsbund 2015 ). damit wird eine 
Geschlechtergleichheit suggeriert, die so nicht gegeben ist — nach wie vor ver-
stärken sich strukturelle Benachteiligungen entlang dieser drei zentralen dif-
ferenzkategorien.

perspektivenwechsel  ?

sichtbarkeit ist als Zeichen politischer und gesellschaftlicher präsenz zu einer zen-
tralen kategorie oppositioneller rhetorik geworden. die für Museen und ausstel-
lungen konstitutive evidenz der Objekte und Bilder kann allerdings zum problem 
werden, weil es dadurch leicht zu Festschreibungen kommt. Viele Mi grant* in nen 
unterscheiden sich aufgrund der zunehmenden Globalisierung in vielen kultu-
rellen praktiken wie kleidung, essen, Wohnungseinrichtung, Musikgeschmack 
etc. jedoch nicht von der ansässigen Bevölkerung. daher greifen ku ra to r*in nen 
oftmals auf traditionelle lebensweisen zurück, wenn sie die kultur von Mi gran-
t*in nen zum Thema machen wollen : der dönerspieß, der Gebetsteppich oder 
das kopftuch wurden zu sinnbildern für Mi grant* in nen aus der Türkei. Vor dem 
hintergrund, dass Frauen stets damit konfrontiert sind, als das andere wahrge-
nommen zu werden, verschärft sich das problem für Mi grant* in nen.

eine strategie, dem dilemma der ( klischee- )Bilder zu entkommen, wäre, 
die Bildproduktion selbst zum Thema zu machen. Bleiben hegemoniale positio-
nen fixer standort, von dem aus der Blick auf das leben der Mi grant* in nen und 
Minderheiten gerichtet wird, dann haftet dem phänomen Migration immer etwas 
randständiges an. doch wie bei der repräsentation von arbeiter- oder Frauen-
geschichte geht es auch bei der Migrationsgeschichte nicht um ein randthema, 
sondern um eine zentrale dimension globalisierter Gesellschaften. daher ver-
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