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„Heul nicht so rum, wie ein Junge“ sagt ein Vater zu seiner kleinen Tochter in der Kieler 
Einkaufsstraße. Ich weigere mich akribisch dagegen, durch die von meinem Nachbarn 
aufgehaltene Tür zu gehen und bestehe darauf, dass er als erstes geht, weil ich gelernt 
habe, dass man Männern die Tür aufhält. 

Wenn ich als Frau öffentlich eine Hose trage, werde ich ausgelacht. Mein bester Freund 
kann als Mann aber schon seit einem halben Jahrhundert so oft Kleider tragen, wie er 
möchte, ohne schräg angeschaut zu werden. Wenn er seine Sexualität aber offen aus-
lebt, dann wird er Schlampe genannt. Ich nicht. 

Wenn von homosexuellen Menschen gesprochen wird, denken die meisten sofort an 
Lesben, die Schwulen werden da eher außen vor gelassen. 

Wieso ist es für Frauen ganz normal zu masturbieren und darüber zu sprechen, aber 
Männer müssen sich für das Thema schämen? Wieso ist das, was die Gesellschaft 
heterosexuellen Sex nennt hauptsächlich auf den weiblichen Orgasmus ausgelegt? 

EINS



Es wird vorausgesetzt, dass mein Onkel meiner Tante die Wäsche bügelt und Socken 
stopfen kann, aber sie darf im Gegenzug keine Schwäche zeigen und nicht weinen, 
denn sonst wird sie mit einem umgangssprachlichen Ausdruck für sein primäres Ge-
schlechtsorgan beschimpft. 

Das kleine Mädchen von nebenan bekommt nicht so viel Zuneigung und Nähe von 
ihrer Familie wie ihr großer Bruder - ihm wird allerdings seit er auf der Welt ist erzählt, 
dass er irgendwann seine Prinzessin kennenlernen wird und ein glückliches, erfülltes 
Leben in der Ehe führen wird. Was aber, wenn er sich einen Prinzen und keine Prinzes-
sin wünscht oder sich selber als Prinzessin fühlt?

VERDAMMT, ES MUSS SICH WAS ÄNDERN!

ZWEI



In unserer Gesellschaft läuft einiges schief und ich merke in allen Lebenslagen und 
Alltagssituationen immer wieder, dass viele Menschen besonders im Hinblick auf Ge-
schlechterrollen in alte Muster gedrängt werden, Stereotypen entsprechen müssen und 
auch andere dadurch oft vorschnell verurteilen. Häufig ohne es zu merken. Das Prob-
lem liegt darin, dass vielen nicht einmal bewusst ist, wie viel aufgrund von Geschlecht 
geurteilt wird und wie viele Menschen Sexismus nicht einmal erkennen, obwohl er uns 
täglich in unserem Leben begleitet. Dieses Thema betrifft uns alle. Ja, jeden. Ja, auch 
Männer. Ja, auch Dich. 

Auf verschiedensten Foren von Partnervermittlungen, Frauen-Zeitschriften, Tech-
nik-Ratgebern, Verkaufsplattformen, usw. habe ich anonym Fragen gestellt, mit denen 
ich beabsichtigt provozieren und ein Abbild verschiedener Meinungen erschaffen 
wollte.

Ich lasse die Foren-Nutzer in meiner daraus folgenden Installation „stereotyp*in“ spre-
chen. Es folgen einige Beispiele der zahlreichen Antworten.

DREI



IST ‚WEIBLICH SEIN‘ EINE ‚NATÜRLICHE TATSACHE‘ ODER 
KULTURELLE PERFORMANZ?

IST ES RASSISTISCH ZU SAGEN, 
DASS MAN NUR WEISSE MENSCHEN SEXUELL ANZIEHEND FINDET?

IM FEMINISMUS DÜRFEN FRAUEN NICHT…

SIND TECHNISCHE FÄHIGKEITEN AUF MÄNNLICHKEIT ZUGESCHRIEBEN?

WARUM IST ES KOMISCH, WENN MÄNNER KLEIDER TRAGEN?

WIE FLIRTET MAN OHNE SEXISTISCH ZU SEIN?

VIER



„Mich stören Frauen, die sich männlich geben, ich empfinde sie als Verrat an meinem 
Geschlecht, denn letztendlich benehmen sie sich männlich, weil sie meinen, dass sei 
irgendwie besser.“

„Wir prägen unsere Kinder. Würde man sie ohne Beeinflussung wählen lassen und 
ihnen alles zeigen, stünden viel mehr Jungs auf Glitzer und viel mehr Mädchen auf 
Bohrmaschinen“

„Ich finde es geht eindeutig zu weit, in der Forderung nach Akzeptanz, Rollenbilder 
geschlechtstypisch in die Kritik zu bringen... Die Anerkennung in dem, was für Mann 
und Frau typisch ist, und zwar in der Verschiedenheit, sich eher zu ergänzen, und nicht 
zu ‚bekämpfen‘, wäre doch viel sinnvoller. Oder wollen Gender-Leute eigentlich ge-
schlechtsneutrale Wesen heranzüchten? Manchmal kommt’s mir echt so vor... Das 
bekämpft im Grunde beide Geschlechter! Wo soll das hinführen?“

IST WEIBLICH SEIN EINE NATÜRLICHE TATSACHE ODER KULTURELLE PERFORMANZ?

FÜNF



„FEMINISMUS BESTEHT DARAUF, DASS 
VORGESCHRIEBENE GESCHLECHTER-
ROLLEN EINE TYRANNEI DARSTELLEN 
UND DASS NIEMAND, EGAL OB TRANS, 
CIS, MÄNNLICH, WEIBLICH ODER INTER-
SEXUELL, GEZWUNGEN SEIN SOLLTE, 
IHNEN ZU ENTSPRECHEN.“

Laurie Penny, Fleischmarkt (2011)

SECHS



„Wenn ich als weiße Person sage, dass mir ein ‚Schwarzer‘ von vornherein nie ins Bett 
käme, ja, das würde ich als rassistische Äußerung empfinden. Ich kann das auch nicht 
richtig nachvollziehen. Für mich kann ein ‚Schwarzer‘ genauso attraktiv sein wie ein 
blonder Blauäugiger oder genauso unattraktiv. Da zählen für mich andere Dinge als die 
Hautfarbe an sich.“

„Es zu denken, finde ich nicht rassistisch. Es zu sagen finde ich tatsächlich schwierig.“

„Außerdem dachte ich, wir hätten uns auf den Konsens geeinigt, dass man für seine 
sexuellen Vorlieben nichts kann?“

„Ich verbuche das auch unter erotische Vorlieben. Ich finde dunkle Haut sehr anzie-
hend, würde mich aber eher weniger mit so jemandem auf eine Beziehung einlassen. 
Es sei denn er ist studiert und hier kulturell integriert.“

IST ES RASSISTISCH ZU SAGEN, 
DASS MAN NUR WEISSE MENSCHEN SEXUELL ANZIEHEND FINDET?

SIEBEN



„RECHTE KÖNNEN SICH NICHT GLAUB-
HAFT FÜR FRAUEN EINSETZEN. SIE TUN 
NUR SO, WENN SIE ZUM WIDERSTAND 
GEGEN SEXUELLE GEWALT AUFRUFEN. 
WER RECHTS IST, KANN KEIN FEMINIST 
SEIN - SO VIEL GRENZE MUSS SEIN.“

Margarete Stokowski, „Frauen, rechte“ (2018), spiegel.de

ACHT



„... anderen Frauen sagen, was sie nicht dürfen.“

„... rassistisch, sexistisch, homo- oder transphob sein.“

„... Abtreibungsgegner sein, bzw. diese Entscheidung bei anderen verurteilen.“

„… das Patriarchat kopieren. Sie müssen einen eigenen Weg finden.“

„... den frauenverachtenden Islam hofieren.“

„... als Menschen zweiter Klasse behandelt werden.“

„...eine Ideologie gegen eine andere eintauschen und glauben, damit alles zurechtgebo-
gen zu haben.“

IM FEMINISMUS DÜRFEN FRAUEN NICHT…

NEUN



„SOZIEMLICH ALLE SÄTZE, DIE MIT ‚IM 
FEMINISMUS DÜRFEN FRAUEN NICHT...‘ 
ANFANGEN, SIND FALSCH.“

Margarete Stokowski, Untenrum frei (2016)

ZEHN



„Da die Dinge, die Frauen meistens besser können als Männer z.B. Haushalt führen, 
Kinder aufziehen, mehrere schwere Sachen gleichzeitig machen und Ähnliches, sehr 
anspruchsvoll sind, kann ich nicht erkennen, warum es mit der Technik nicht klappen 
sollte.“

„Kommt darauf an, was du erlernen möchtest und wie wichtig es dir ist. Ist es wichtig, 
ist die Lernbereitschaft meist höher.“

„Dein Vorgehen hier ist doch unter aller Sau. Du steigst ein mit deiner blöden Frage, die 
hinterher, wenn du realisierst, was du eigentlich geschrieben hast, relativiert wird als 
bewusst gesetzte Provokation.“

„Du manipulierst. Und dies zum Einstand in ein Forum. Du kannst mich mal.“

SIND TECHNISCHE FÄHIGKEITEN AUF MÄNNLICHKEIT ZUGESCHRIEBEN?

ELF



„THE KNOWLEDGE OF COOKING 
DOES NOT COME PRE-INSTALLED IN A 
VAGINA.“

Chimamanda Ngozi Adichie, Dear Ijeawele, A feminist 
manifesto in fifteen suggestions (2017)

ZWÖLF



„Ich finde Frauen mit Schnurrbart auch komisch.“

„Weil es mit dem Kleid nicht aufhört? Die sind doch bestimmt auch geschminkt, haben 
entsprechende Schuhe, Frisuren, Damen-Unterwäsche usw. Was soll man da sonst 
denken?“

„Für mich sind Männer, die Damenunterwäsche tragen, lächerliche Figuren.“

„Ich bin auch weiblich und trage meist Jeans, also gleiches Recht für alle!“ 

„Im Bus war früher immer ein Mann, der ganz normal angezogen war, aber immer so 
Damen-High-Heels anhatte. So Lackdinger auch. Fand ich auch strange. Ich frage 
mich dann nach der Motivation bzw., wenn es ein Fetisch ist, warum man den nach 
außen tragen muss“

WARUM IST ES KOMISCH, WENN MÄNNER KLEIDER TRAGEN?

DREIZEHN



„WENN ROCKTRAGEN ALS UNMÄNN-
LICH GILT, IST DAS PROBLEM WOMÖG-
LICH NICHT DER ROCK, SONDERN UNSE-
RE VORSTELLUNG VON MÄNNLICHKEIT.“

Nils Pickert, „Untenrum offen“ (2018), freitag.de

VIERZEHN



„Wer so eine Frage stellen muss, hat schon verloren“

„Ganz ehrlich, wer mit 20 nicht kapiert hat, was sexistisch ist und was nicht, der kapiert 
es nimmer mehr“

„Flirten ist wie ein Tanz, der Mann eröffnet, aber die Frau muss mittanzen wollen, und 
beide bestimmen den Rhythmus.“

„Mit „sexistischem Flirten“ ist gemeint, dass ein Mann sich primitiv und aufdringlich 
verhält und nicht einsieht, wenn seine Annäherung nicht erwünscht ist. Man muss die 
Frau, die Situation, sein eigenes Verhalten, etc. richtig einschätzen können.“

„Ach komm. Es ist ermüdend. Kein Mensch flirtet sexistisch. Sexismus ist Ausdruck 
von Macht, Abwertung. Auf dieser Ebene flirtet man nicht.“

WIE FLIRTET MAN OHNE SEXISTISCH ZU SEIN?

FÜNFZEHN



„ES GIBT EINE EINZIGE FEMINISTISCHE 
FLIRTREGEL, DIE MAN SICH IM ÜBRIGEN 
SEHR LEICHT MERKEN KANN, UND DIE 
LAUTET: SEI KEIN ARSCHLOCH. FERTIG. 
THAT’S IT. UNISEX ÜBRIGENS. ONE SIZE 
FITS ALL.“

Margarete Stokowski, „Sich schön in die Fleischtheke legen“ (2015), taz.de

SECHZEHN



Als plötzlich alle aus meiner Frage „Wie flirtet man ohne sexistisch zu sein?“ folgerten, 
dass ich ein heterosexueller Mann wäre und ich sie darauf aufmerksam machte, dass 
allein dieses Vorurteil purer Sexismus ist, bekam ich beispielsweise folgende Antwor-
ten:

„Der Unterschied ist: Die Frauen, die sexistisch flirten, machen das einfach. Wie man-
che Männer auch. Wirklich Gedanken machen sich über solche Fragen nur die „männ-
lichen“ Weicheier. Und die Frauen, die entweder nicht sexy sind oder nicht (mehr) sexy 
sein wollen. Und die leider stetig wachsende Schar der politischen Korrekten... mit 
denen aber meist sowieso niemand flirtet.“

„Frauen haben im allgemeinen keine Angst, dass man ihr Flirten als sexistisch verste-
hen könnte. Und vielleicht auch, weil nicht so viele überhaupt einen Flirt selbst initiie-
ren.“

SIEBZEHN



ACHZEHN

TRANSFORMATION IN DEN RAUM



TRANSFORMATION IN DEN RAUM

NEUNZEHN



ZWANZIG



In meiner Installation bringe ich all diese Foren-Gespräche in den Raum und lasse sie 
sich gegenseitig konfrontieren. Es entsteht ein bewegter Kommunikations-Raum. Was 
einst im Internet und nur digital zu sehen war, steht nun schwarz auf weiß in überdi-
mensionalem Format gedruckt im Raum. Was einmal online ist, wird nicht vergessen 
- es wird quasi sobald die Nutzer*innen ihren Text eintippen in Stein gemeißelt. Eine 
Sache, woran an die Menschen, die leichtsinnig ihre Meinung in Foren abgeben, oft 
nicht einmal einen Gedanken verschwenden.

Durch die ingesamt vier Ebenen, die „stereotyp*in“ aufführt, befindet sich die Arbeit in 
einem fluiden Zustand zwischen Ausstellung und Rauminstallation. Sie ist an vielen 
Orten denkbar und als Wanderausstellung gedacht. Für die Visualisierung habe ich die 
Halle K4 im Kampnagel in Hamburg ausgewählt.

TRANSFORMATION IN DEN RAUM

EINUNDZWANZIG



VISUELL

AUDITIV

INTERAKTIV

KURATORISCH

FORENBEITRÄGE

LITERATURZITATE

MEINUNGEN DER 
BESUCHER*INNEN

LITERATUR / 
VIDEOS

BEDRUCKTE, WEISSE 
HOLZPLATTEN

ÜBER LAUTSPRECHER,
DURCH KNOPFDRUCK 
AUSZULÖSEN
TASTATUR AN TISCHEN,
UMLAUFENDES LED-
BAND
AUSGESTELLT AN 
THREAD-TISCHEN

ZWEIUNDZWANZIG



VISUELL - FORENBEITRAGE IM RAUM 

Um die Forenbeiträge gerecht im Raum 
zu präsentieren und auf die Kommenta-
re der Forennutzer*innen aufmerksam 
zu machen, werden die Diskussionen 
in Großformat vollständig auf 91,4cm 
breite, zusammenhängende Holzplatten 
gedruckt (Siebdruck). Es erinnert an 
überdimensionales Papier. Die aneinan-
dergesetzten Diskussions-Träger sind 
3,50m hoch und je nach Thread-Länge 
unterschiedlich lang. An jedes Gebilde 
schließt sich ein Tisch an, dessen Stirn-
seite die Fragestellung abbildet.

DREIUNDZWANZIG



Jedes zusammenhängende Holz-Gebilde be-
inhaltet eine der sechs Fragestellungen. Jede 
Farbe stellt ein Forum dar, in dem Fragen ge-
stellt wurden.

MAEDCHEN

ELITEPARTNER

PARSHIP

KLEIDERKREISEL

MACSOFA

BRIGITTE

VIERUNDZWANZIG



Damit die Diskussionen scheinbar im Raum „schweben“, gibt es eine nahezu unsicht-
bare Konstruktion. 

In die Holzplatten werden Stahlwinkel montiert, die für die Stabilität und Verbindung der 
einzelnen Platten sorgen. 

Auf einem Gebilde befindet sich jeweils eine Traverse, die von der Decke abgehängt 
ist und an der oberen Platte befestigt wird, um dieser ebenfalls Stabilität und Halt zu 
geben.

KONSTRUKTION

FÜNFUNDZWANZIG



STAHL-WINKEL

SECHSUNDZWANZIG



Begleitend zu den gedruckten, visuellen Zita-
ten der Forennutzer*innen lassen sich durch 
Knopfdruck Zitate von bekannten Menschen 
aus Büchern / Zeitschriften / Essays /... auditiv 
erkunden.
Auf jedem Thread-Tisch befinden sich drei 
beschriftete Knöpfe, die bei Bedienung jeweils 
eine Tonspur auslösen, die über Lautsprecher 
im unmittelbaren Umfeld des Tisches deutlich 
zu hören ist. Die Textstelle bezieht sich immer 
auf die jeweilige Fragestellung, eine Antwort 
oder ein Gespräch der Forennutzer*innen in 
der dazugehörigen Diskussion.

AUDITIV - ZITATE AUS LITERATUR

SIEBENUNDZWANZIG



ACHTUNDZWANZIG



Wer in der Ausstellung beim Lesen der Diskus-
sionen den Drang verspürt, mitzudiskutieren, 
hat nicht nur die Möglichkeit, mit den ande-
ren Besucher*innen mündlich die Diskussion 
fortzusetzen, sondern kann an den jeweilig 
zugehörigen Tischen der Threads durch eine 
Tastatur auf einem eingebauten Bildschirm 
seine Meinung zu den Kommentaren oder 
der Fragestellung abgeben. Die Worte, die die 
Besucher*innen auf dem Bildschirm eintippen, 
werden auf einem weißen LED-Band, das die 
Installation auf 3,50m höhe umläuft, angezeigt, 
bewegen sich fließend am Band entlang und 
sind somit für alle sichtbar.

INTERAKTIV - MEINUNGEN DER BESUCHER*INNEN

NEUNUNDZWANZIG



DREISSIG



Auf den Tischen befinden sich zur zusätzlichen 
Information außerdem ein Bildschirm, auf dem 
pro Tisch jeweils ein Video passend zur Frage-
stellung gezeigt wird, und Literatur, die mich zu 
der Arbeit und den Fragen inspiriert hat.

Der Sound der Videos wird über sensorische 
Resonanzplatten übertragen.

KURATORISCH - LITERATUR/VIDEOS

EINUNDDREISSIG



ZWEIUNDDREISSIG



FOLGENDE VIDEOS SIND ZU SEHEN:

Pink or Blue - Hollie Macnish
I am an Immigrant - W Magazine
Ever Is Over All - Pipilotti Rist
Semiotics of the Kitchen - Martha Rosler
Thom Browne Fashion Show, Spring/Summer 2018
Mario Banana - Andy Warhol

FOLGENDE LITERATUR DIENTE ZUR INSPIRATION:

Ein Zimmer für sich allein (1929) - Virginia Woolf
Das andere Geschlecht (1949) - Simone de Beauvoir
Das Unbehagen der Geschlechter (1990) - Judith Butler
The Other Side (1993) - Nan Goldin
Gender (2011) - Frey Steffen
Fleischmarkt (2012) - Laurie Penny

DREIUNDDREISSIG



We Should All Be Feminists (2014) - Chimamanda Ngozi Adichie
Everyday Sexism (2014) - Laura Bates
Bad Feminist (2014) - Roxane Gay
Wenn Männer mir die Welt erklären (2014) - Rebecca Solnit
Der Ursprung der Welt (2014) - Liv Strömquist
milk and honey (2014) - Rupi Kaur
Untenrum frei (2016) - Margarete Stokowski
Bitch Doktrin: Gender, Macht und Sehnsucht (2017) - Laurie Penny
Dear Ijeawele, A Feminist Manifesto In Fifteen Suggestions (2017) - Chimamanda Ngozi Adichie 
Die letzten Tage des Patriarchats (2018) - Margarete Stokowski
Girlsplaining (2018) - Katja Klengel
Die vierte Welle!? Feminismus heute - KUNSTFORUM International Bd. 257 (2018)
Die Vulva ist in unserem Alltag angekommen (2018) - Katja Lewina 
#frauenland - Spiegel Sonderheft (2018)
Untenrum offen (2018), Nils Pickert, freitag.de
S.P.O.N. Oben und unten - Margarete Stokowski, Spiegel.de
Missy Magazin

VIERUNDDREISSIG



EINGANGSSITUATION

FÜNFUNDDREISSIG

Die Ausstellung wird durch einen an die Struktur der Installation angepassten Ein-
leitungstext nach außen in den Flur sichtbar gemacht und lässt somit schon aus der 
Ferne erahnen, dass in diesem Raum etwas besonderes stattfindet. Auf dem Boden in 
der Eingangstür liegt eine bedruckte Holzplatte, über die die Besucher die Ausstellung 
betreten können. 



SECHSUNDDREISSIG

„IST DER FEMINISMUS ZU WEIT GE-
GANGEN? NATÜRLICH! ES GEHÖRT ZUM 
WESEN DES FEMINISMUS, „ZU WEIT ZU 
GEHEN“ FÜR DIE AKTUELL GELTENDEN 
NORMEN. WEIL SICH SONST NICHTS 
VERÄNDERT.“
Margarete Stokowski, „Ist der Feminismus zu weit gegangen?“ (2018), spiegel.de
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