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Alexander Fleischmann / Doris Guth
Einführung
Kunst. Theorie. Aktivismus. Die drei zentralen Begriffe unseres
Sammelbandes wollen wir in ihren Überschneidungspunkten in
Bezug auf ein spezifisches Anliegen untersuchen: emanzipatorische Perspektiven auf Ungleichheit und Diskriminierung. Unser
Hauptinteresse bei der Auswahl der Autorinnen und Autoren war
es dementsprechend, Positionen zusammenzustellen, die Kreuzungspunkte auf mindestens zwei unterschiedlichen Ebenen in
den Blick nehmen: Einerseits geht es um die Überschneidungen
und Abgrenzungen zwischen künstlerischen, theoretischen und
aktivistischen Zugängen, andererseits um eine politische Agenda
der Infragestellung von Ungleichheit und Diskriminierung genau
am Schnittpunkt von Kunst, Theorie und Aktivismus. Die Infragestellung der Trennung dieser drei Bereiche stellt eine Klammer
über die Beiträge in unserem Buch dar und motivierte uns bei der
Herausgabe.
Die hier versammelten Beiträge vereinen somit künstlerisch_
theoretisch_aktivistische Praxen, die die Grenzen des Politischen
austesten und auszuweiten versuchen. Dabei geht es gleichzeitig um die Sichtbarmachung existierender Verbindungen, wie um
die Frage, wie diese Verbindungen politisch wirkmächtig werden
können. Emanzipation und Selbstermächtigung sowie deren Erweiterung und Entwicklung für Konzepte der Antidiskriminierung
stehen paradigmatisch für die vorliegenden Textbeiträge und ihre
Infragestellung der Grenzen zwischen Kunst, Theorie und Aktivismus. Dieser Fokus ist unseren Arbeits- und Forschungsinteressen
geschuldet, die sich in den Gender und Queer Studies sowie deren
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Erweiterungen hin zu Intersektionalität verorten lassen. Dementsprechend war der Ausgangspunkt für die Einladung der Autorinnen und Autoren auch eine – mittlerweile fast kanonische, wenngleich auch sehr umstrittene – Einteilung in Identitätskategorien
bzw. Diskriminierungsformen: Geschlecht, sexuelle Orientierung,
vermeintliche Ethnizität, Migrationserfahrungen, (dis-)ability oder
Klasse. Wir können nicht verleugnen, dass uns diese Kategorien in
unserem Herausgabeprozess begleitet haben, nicht zuletzt auch
deshalb, weil sie unserer Ansicht und Erfahrung nach im sozialen
Raum immer noch wirkmächtig sind und unter anderem auch juristische Ordnungsstrukturen gestalten. Gleichzeitig sind wir uns
jedoch auch der symbolischen Gewalt und Verkürzung dieser Kategorien bewusst. Wie etwa Johanna Schaffer paradigmatisch in
Bezug auf öffentliche Sichtbarkeit von marginalisierten Positionen zu bedenken gibt, läuft diese immer Gefahr, Minorisierung und
Stereotypisierung zu reproduzieren (vgl. Schaffer 2008) – eben
8

entlang etablierter Kategorisierungen. Dennoch hoffen wir, mit
dem vorliegenden Band einen Beitrag zu liefern, der sich dieser
Probleme bewusst ist, gleichzeitig aber sozial wirksame Kategorisierungen aufgreift und dadurch – künstlerisch, theoretisch, aktivistisch – veränderbar macht.
Jens Kastners Beitrag zeigt zu Beginn in einem umfassenden Überblick die Komplexität der Verknüpfungen von Kunstproduktion
und sozialen Bewegungen auf. Während diese Verbindungsstränge oftmals ignoriert, ins Gegenteil verkehrt oder als omnipräsent
bzw. selbstverständlich postuliert werden, plädert Kastner dafür,
sie als Ausnahme und etwas Besonderes zu konzeptualisieren. Um
diesem Ansatz gerecht zu werden, ist die Berücksichtigung der
strukturellen Grenzen zwischen Kunst und Aktivismus notwendig,
die er an drei Punkten festmacht: den feldspezifischen Anerkennungs- und Legitimierungsmodi, Subjektivierungsweisen sowie
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Klassendispositionen. In Bezug auf Erstere konstatiert Kastner,
dass im Gegensatz zum Kunstfeld soziale Bewegungen dazu tendieren, ihre Botschaften klar zu formulieren, im Sinne von einfach
verständlichen politischen Forderungen. Dementsprechend unterscheiden sich auch die Subjektivierungsprozesse im künstlerischen Feld und in politischen Kontexten, das heißt, wie sich Subjekte
formieren, als solche anerkannt werden und mit welchen Legitimationsbedingungen sie ausgestattet sein müssen. Während dem
»Ich« im künstlerischen Feld – trotz aller Versuche der Gegenbewegung – nach wie vor eine große Bedeutung zukommt, somit das
Individuum und dessen künstlerische Leistung oftmals im Zentrum
des Kunstdiskurses stehen, geht es in sozialen Bewegungen
hingegen vorwiegend um Kollektive und ein kritisches Hinterfragen von Repräsentationsmodi im Sinne von: Wer spricht in wessen
Namen? Kastners dritte Differenz betrifft die unterschiedlichen
Klassendispositionen. Das Kunstfeld ist reich an kulturellem und finanziellem Kapital; soziale Bewegungen hingegen umspannen oft
mehrere soziale Milieus, verfügen meist über wenig Ressourcen
und haben vorwiegend keinen spezifischen Bildungshintergrund.
Aus den genannten Gründen klaffen in der wissenschaftlichen Analyse diese beiden Felder weit auseinander und werden
durch das Fehlen einer reflexiven Verbindung in ihrem »Getrenntsein« erneut bestätigt. In der Literatur der sozialen Bewegungen
gibt es so gut wie keine Hinweise auf künstlerische Arbeiten,
die Kunstwissenschaft ist andererseits selbstbezüglich auf künstlerische Fragestellungen konzentriert. Dennoch führt Kastner
einige Beispiele feministischer künstlerischer Arbeiten an, die
die strukturellen Grenzen zwischen sozialer Bewegung und Kunst
überwinden: Abtreibung als Form der Selbstbestimmung (Barbara
Kruger), geschlechtsspezifische Arbeitsteilung (Laderman Ukeles,
Martha Roslers) und das Leben und Schicksal von an den Rand
gedrängten Frauen (Andrea Geyer), um nur einige zu nennen.
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Durch die Auseinandersetzung mit feministischer Kunst wird auch
das Spannungsfeld Universalität und Partikularität angesprochen.
Als Herausgeber/-innen geht es uns dabei um eine Problematisierung der Positionierung von sogenannten Partikularinteressen, also etwa feministischen Kämpfen gegen ein »Universales«,
das allzu oft das Unmarkierte ist:
»Wenn man nicht das Recht hat, unter den Auspizien des Universalen zu sprechen, aber dennoch spricht und Anspruch auf
universale Rechte erhebt, und zwar auf eine Weise, die die Partikularität des eigenen Kampfes bewahrt, so spricht man auf eine
Weise, die schnell als widersinnig oder unmöglich abgetan werden mag. Wenn wir von ›lesbischen und schwulen Menschenrechten‹ oder gar von ›Menschenrechten für Frauen‹ hören, werden
wir mit einer seltsamen Nachbarschaft des Universalen und des
Partikularen konfrontiert, die die beiden weder synthetisiert noch
10

auseinanderhält.« (Butler 2013: 52)

Auf diese Problematik stoßen mitunter feministische Aktivistinnen, denen nicht selten der Vorwurf gemacht wird, dass sie mit
ihren feministischen Anliegen zu partikulär sind und so vom drohenden Zerfall der Demokratie, Gefährdung von Menschenrechten usw. ablenken würden.
Genau diesen Marginalisierungen geht Anette Baldauf in ihrem
Beitrag Girl Aktivismus am Beispiel feministisch-aktivistischer
Gruppen nach. In ihrem Text verwebt sie die wechselseitigen Bezüge und Einflüsse zwischen unterschiedlichen Gruppen sowie
Korrelationen zur feministischen Theorie und Kunst. Dabei stehen
Fragen zum Selbstverständnis bzw. zur Selbstfindung als Kollektiv,
zu Maske und Maskerade als politische Strategie, zu Aneignungen von Punk als wutbesetzte Ausdrucksform, zu Verbindungen
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zu Antikapitalismus und Rassismus, aber auch die Problematik
der Vereinnahmung sowie der Sexualisierung feministischer Akteurinnen im Vordergrund. Konkret beleuchtet Baldauf das Verhältnis von Riot Girls und Pussy Riot: Die Riot Girls eigneten sich
in den 1990er-Jahren den männlich besetzten Punkrock an, ermutigten Mädchen und junge Frauen eigene Bands zu gründen
und Fanzines herauszugeben. Für Baldauf stand dabei vor allem
eine Neudefinition der Subjektposition »Mädchen« im Mittelpunkt.
Neben Wut, Ironie und Selbstverteidigung ging es um ein feministisches Selbst, das in einer antikapitalistischen und antirassistischen Ausrichtung mit »Krach« protestierte. Im Gegensatz
dazu sind Pussy Riot, die sich 2011 in Russland gründeten, keine
eigentliche Musikband. Sie geben keine Konzerte, sondern platzieren ihre Performances und Protestaktionen bewusst im öffentlichen Raum, um gegen Korruption, die Beschneidung der Pressefreiheit, Homophobie und die antidemokratische Regierung in
Russland öffentlich zu protestieren. Im Westen sind sie vor allem
durch ihre Aktion 2012 in der Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau bekannt geworden, in der sie vor laufender Kamera zu Maria
für die Entfernung Putins »beteten«. Die nachfolgenden Repressionen gegen Aktivistinnen von Pussy Riot, die Verhaftungen und
Verurteilungen zu zwei Jahren Haft, zeigen nach Aussagen der
Protagonistinnen den Erfolg der Aktion, da die Mechanismen des
Regimes sichtbar geworden sind.
Die Autorin fragt in ihrem Beitrag, was Pussy Riot von den
Riot Girls gelernt haben, was Letztere wiederum von Pussy Riot
lernen könnten und in welchem Wechselverhältnis andere feministische Gruppen, wie Femen und Guerilla Girls, stehen. Sie analysiert die unterschiedlichen Funktionen des Körpers (individuell
oder kollektiv) in den Aktionen, die Bedeutung von Masken und
Maskerade in der feministischen Theorie (performative Aneignung des Geschlechts) und in aktivistischen Praxen (Entindivi-
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dualisierung, Schutz) bis hin zur medialen Berichterstattung und
Instrumentalisierung der Akteurinnen.
Sowohl Riot Girls als auch Pussy Riot agieren im Spannungsfeld
zwischen bewusster Aneignung popkultureller Formen und der Vereinnahmung ihrer politischen Forderung im (kapitalistischen) Mainstream. Dieser Ambivalenz geht auch Nanna Heidenreich in ihrem
Beitrag Die Perspektive der Migration aufzeichnen/einnehmen/

ausstellen/aktivieren nach, wenn sie zwar einerseits die Wichtigkeit von Gegenöffentlichkeit und des Zur-Verfügung-Stellens von
Informationen betont, dabei aber andererseits zu bedenken gibt,
dass der zentrale Fokus immer nur einer sein: »Es muss um etwas
gehen«. Für sie bedeutet ein Sprechen über Migration deshalb immer auch ein Sprechen über Rassismus. Migration und Rassismus
stellen dabei für Heidenreich die grundlegende »Verfasstheit des
›politischen Körpers‹ als solchen« infrage, werfen also wiederum
12

die Frage nach dem Politischen an sich auf. Angesichts der formatierenden Funktion von Bildern der Migration plädiert sie mit
Brigitta Kuster für eine »Umkehrung der Beweislast« in Bezug auf
Repräsentationen: Es gehe nicht um die Hinterfragung der »Angemessenheit« von Repräsentation zu einer als vorgängig konzeptualisierten Realität, sondern vielmehr darum, die »geschichtsbildende
Kraft« künstlerischer Arbeiten zu rekonstruieren, und zwar »aus
der Perspektive der Migration selbst«. Die sich daraus ergebende Hinterfragung des »Monopols Politik« (Bourdieu) und somit der
Grenze zwischen Kunst und Aktivismus, passiert ihrer Ansicht nach
allerdings vorwiegend kunstimmanent und »nicht mit gleicher Rigorosität als politische Frage«. So werden in künstlerischen Projekten zwar Fragen nach Repräsentation, der Relation von Produktion
und Rezeption gestellt, aber ob ein als »politisch« oder »kritisch«
gesetztes künstlerisches Sujet das Politische allein schon durch
diese Setzung realisiert, bleibt eine offene Frage.
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Heidenreich plädiert in ihrem Beitrag dafür, das Politisch-Werden
explizit in der künstlerischen Arbeit zu reflektieren, eben im Sinne
von »es muss um etwas gehen«. Eine Forderung, die sie gleichfalls an die von ihr analysierten (Kunst-)Projekte stellt. Denn »was
wann wie politisch ist, muss immer wieder von Neuem ausgehandelt werden«. Eine reine Setzung – auch etwa qua Identität der
Akteurinnen und Akteure – macht noch keinen politischen Akt aus.
Vor diesem Hintergrund befragt die Autorin aktuelle künstlerische
Projekte, die allzu oft den Anspruch stellen, politische Avantgarde zu sein, wodurch das Politische oftmals der Kunst subsumiert
würde. Die Verbindung von Kunst, Theorie und Aktivismus sieht
sie dabei als umkämpft, ausgehend von der Erweiterung des politischen Vokabulars Mitte der 1990er-Jahre um symbolische Guerilla-Interventionen. Dass beispielsweise Kanak Attak oder Kein

Mensch ist illegal »fälschlicherweise« als Künstler/-innengruppe
verstanden wurden und werden, führt sie auch auf den Umstand
zurück, dass Auftritte und Artefakte im Kunstkontext »zitatfähig«
sind. Die Geschichte der Aushandlungen (auch mit anderen aktivistischen Gruppen) zu politischen Strategien und Inhalten bleibt
in diesem Kontext der Bedeutungsproduktion allerdings ungeschrieben. Heidenreichs Skizzierung, wie im künstlerischen Feld
symbolisches Kapital generiert wird, verweist wiederum auf den
Text von Jens Kastner und bezeugt gleichzeitig, dass die Grenzen zwischen Kunst und sozialen Bewegungen fließend sind; sie
werden bewusst im Sinne der Entwicklung neuer aktivistischer
Formen ignoriert, hängen aber auch von den Zuschreibungen des
jeweiligen Feldes ab. Für Nanna Heidenreich kann Kunst also am
Aktivismus partizipieren, dieser brauche allerdings »mehr als eine
Bühne, eine Leinwand oder einen Ausstellungsraum«. Gleichzeitig
betrachtet sie das Kunstfeld als einen »Denkraum«, in dem die in
aktivistischen Kontexten produzierten Bilder reflektiert, weitergedacht und archiviert werden können. Migration ist für Heidenreich
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dementsprechend bereits im Bild, in ihrem Text plädiert sie jedoch
dafür, dass sie – weiter – politisch_künstlerisch aktiviert werden
müsse.
In der sozialwissenschaftlichen Ungleichheits- und Diskriminierungsforschung gilt leider längst, dass heute Pass und Visum die
wichtigsten Instrumente zur Herstellung und Aufrechterhaltung
sozialer Ungleichheit sind (vgl. Kreckel 2006). Im MainstreamDiskurs scheint die Unterscheidung in Bürger/-innen und NichtBürger/-innen nach wie vor legitim. Die Protestbewegungen der
Refugees richten sich explizit gegen diese Trennung. Der Beitrag
von Gin Müller berichtet über deren Aktionen in Wien und nimmt
dabei die von Jens Kastner aufgeworfenen Fragen zu unterschiedlichen Anerkennungs- und Subjektivierungsweisen von Kunstfeld
und sozialen Bewegungen auf. Müllers Text erörtert, wie mithilfe
künstlerischer Felder, deren Anerkennungsmuster zwar »politi14

sche Ästhetik« in den letzten Jahren und Jahrzehnten auf- bzw.
angenommen haben, bei denen aber – und das zeigt sein Beitrag
eindrücklich – schlussendlich doch Grenzen des politischen Aktivismus deutlich werden, aktivistisch agiert werden kann.
In seinem Protokoll der Ereignisse der Jahre 2012/13 beleuchtet
er die unterschiedlichen Involvierungen von Kunstinstitutionen,
Künstler/-innen und (Kunst-)Theoretiker/-innen in den Protest von
Geflüchteten gegen das herrschende Grenz- und Asylregime und
für Bleibe- und Arbeitsrecht. Nach der großes mediales Aufsehen
erregenden Besetzung der Wiener Votivkirche und dem späteren
Umzug der Refugees in ein leer stehendes Kloster engagierten
sich zahlreiche Künstler/-innen und Kunstinstitutionen für den
Protest. So wurde etwa einem Mitglied der Refugee-Bewegung im
Rahmen der Wiener Festwochen eine Ausstellungsmöglichkeit für
seine Fotografien vom Protest gegeben. Als »künstlerischer Liveact« erfolgte eine »Scheinbesetzung« des Ausstellungsortes, und
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es kam aufseiten der vorab nicht informierten Vertreter/-innen
von Festwochen und Museumsquartier zu »Verzweiflungsbitten
und Hinweisen zur reglementierten ›Gastfreundschaft‹«. Bereits
an diesem Punkt gab es innerhalb der Bewegung Diskussionen
über die Instrumentalisierung und Vereinnahmung der Proteste.
Und genau »in diese Wunde« legt Gin Müllers Protokoll auch den
Finger: Denn sich mit »radical chic« zu schmücken gehört längst
zum guten Ton, gleichzeitig werden implizit und explizit Grenzen
gesetzt, wie weit das politische Engagement gehen kann bzw.
darf. Für uns steht dies im Spannungsfeld der Frage, ob Künstler/innen und Institutionen, in den Begrifflichkeiten Pierre Bourdieus,
ihr symbolisches Kapital auf Kosten marginalisierter – und in diesem Fall von Abschiebung bedrohter – Gruppen steigern oder ob
es gerade um das Teilen von symbolischem Kapital im Sinne eines
politischen Ziels geht. Denn während Kunst- und Kulturprojekte
geplant und ausgeführt wurden, kam es in unmittelbarer zeitlicher Nähe zur österreichischen Nationalratswahl zur Inhaftierung
und Abschiebung von acht Refugees. Und wiederum zeitgleich zur
aufbrandenden öffentlichen Empörung wurden weitere Refugees
wegen des Verdachts der Schlepperei ebenfalls medienwirksam
inhaftiert.
Die Frage, wie weit künstlerischer Aktivismus gehen kann, erfuhr mit der Besetzung der Akademie der bildenden Künste Wien
ihre Zuspitzung. Gin Müller beschreibt in seinem Text ausführlich,
inwieweit die Besetzung einer bekannten Kunstinstitution vor dem
Hintergrund einer sich auflösenden Protestbewegung als Impuls
für ein Wiederaufleben der Bewegung gesehen werden konnte.
Da sich die Akademie der bildenden Künste im Vorfeld wie sonst
keine vergleichbare Institution solidarisch zeigte, sollte eben nicht
ein weiteres Kunstprojekt verfolgt, sondern durch eine Besetzung
durch die Refugees selbst deren Handlungsfähigkeit bestärkt
werden. Die Solidarität sollte also nicht nur symbolisch angenom-
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men werden, wie Gin Müller ausführt. Dementsprechend reflektiert der Beitrag, wie in einer Art »repressiven Solidarisierung«
die Rektorin der Akademie zwar einerseits Verbundenheit mit
den Forderungen der Wiener Refugee-Bewegung zeigte, gleichzeitig aber ganz klare Handlungen zur Räumung der Akademie
setzte. Auf dem Spiel stand jedenfalls von Anfang an, ein bis dahin
solidarisches Rektorat als prominente Unterstützung zu verlieren.
Während Nanna Heidenreich die wohlwollende aber nicht intendierte Aufnahme von Kanak Attak in den Kunstbetrieb beschreibt,
waren die Wiener Refugees mit ihrer Forderung nach Wohnraum
nur kurzfristig geduldete Gäste einer Kunstinstitution.
Marty Huber setzt sich in ihrem Beitrag mit Gay Pride Paraden
und ihren Wurzeln in den Stonewall Riots auseinander. Dies fand
ursprünglich im Format einer abendlichen performance lecture
an der Akademie der bildenden Künste Wien statt. Spuren davon
16

finden ihren Widerhall in der textuellen und grafischen Ebene
des Buchbeitrags. Das aktionistische Moment der Performance
und deren komplexe Bedeutungsebenen zwischen Wissenschaft,
installativer Gestaltung des Raumes und assoziativen Text- und
Musikzitaten finden in der Buchform ihre Annäherung sowohl inhaltlich als auch gestalterisch in unterschiedlichen Textformen,
Schriften, deren divergierenden Abständen und Größen, sowie in
einer eigenständigen und ergänzenden Bilderfolge.
Mit dem Song I feel love (Donna Summer) öffnet sich der Reigen zur komplexen Analyse von Gefühlen als »kulturellem Kitt«
und »Klebstoff« bei der Schaffung von Kollektiven und deren
Funktion in sozialen Bewegungen. Huber hebt die Bedeutung
von Emotionen für die Ereignisse rund um die Stonewall Riots,
deren Folgen in den Gay Pride Paraden und der Gegenbewegung Gay Shame hervor: Als bei den Razzien in der Bar Stonewall
Inn 1969 in New York die Polizei, wie schon so oft, Verhaftun-
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gen vornehmen wollte, besonders von Menschen, die gegen die
Vorschriften verstießen, die besagten, dass man mindestens drei
Kleidungsstücke des »eigenen« biologischen Geschlechts tragen
musste, kam es erstmals zu Widerstand. Von Wut getragen entstanden die Stonewall Riots – Aufstände und Proteste, die von
neuem Selbstbewusstsein und von sozialer Erotik geprägt waren
und die Scham der Betroffenen (Homosexuelle, Transpersonen
etc.) transformierten, z.B. in Slogans wie »Stolz statt Scham«. Das
als deviant besetzte Begehren wurde zu einer tragenden Stütze
des gemeinsamen Protests.
Im Lauf der Jahrzehnte sind die Gay Pride Paraden in einer
neoliberalen Verwertungslogik angekommen, Homosexuelle wurden vermehrt als kaufkräftige Konsumentinnen und Konsumenten
entdeckt. Als Folge dieser Entwicklung gründete sich 1998 die aktivistischen Gruppe Gay Shame in Brooklyn, die sich gegen die
Kommerzialisierung der Gay Pride Veranstaltungen wendeten. Interessanterweise findet auf der begrifflichen Ebene ein Rückgriff
auf eine Emotion statt, von der sich die Community ursprünglich
entfernen wollte.
Gefühle spielen für Marty Huber nicht nur in emanzipatorischen Bewegungen eine zentrale Rolle, sondern auch innerhalb divergierender Gruppen. Eine Aktion, die sich dieses Phänomens gezielt bediente, war die Rosa Lila Guerilla Love Attack
im Rahmen der Pride Parade 2007 in Wien. Fotografierende und
schaulustige Betrachter/-innen, die sich am Rande der Parade befanden, wurden herzlich umarmt und es wurde zu ihrem Outing
gratuliert. Durch die emotionale Vereinnahmung wurden voyeuristische Blickposition durchbrochen, die Grenzen zwischen dem
»Anderen« und der genormten Mehrheitsposition aufgelöst, und
durch eine gezielte Verwirrung bzw. Überraschung wurden neue
Perspektiven eröffnet.
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Irritierende Praktiken im Rahmen alltagskultureller Phänomene stehen auch im Mittelpunkt von Eva Egermanns Beitrag Ver-

wandelte Welten ohne Wunden. Über Crip, Pop- und Subkulturen,
soziale Bewegungen sowie künstlerische Praxis, Theorie und
Recherche. Sie interessiert sich als Künstlerin dafür, wie ideale
Vorstellungen und normierte Bilder von Körpern auf Basis des
politischen Unbewussten (Jameson) entstehen. Frederic Jameson
beschreibt das Politische als ein Phänomen, das auch auf einer
unbewussten Ebene unsere Bilder und Darstellungen durchdringt
und sie zur ständigen Reproduktion zwingt. Dadurch sind visuelle
und sprachliche Alltagsphänomene als sozial-symbolische Akte zu
verstehen. Die Autorin begibt sich auf die Suche nach popkulturellem Material, das widerständig und (ver-)störend neue Interpretationsräume erschließt. Sie stellt in ihrem Beitrag irritierende Praktiken, soziale Bewegungen und alltagskulturelle Phänomene vor,
deren Fokus auf Devianz, Krankheit und Behinderung liegt: von
18

Popsongs, wie Spasticus Autisticus (1981), der es sogar bis zum
Verbot im Radio gebracht hat, bis hin zum Sozialistischen Patientenkollektiv (SPK). Letzteres entstand als ein Kollektiv von Ärztinnen/Ärzten und Patientinnen/Patienten und basiert auf der Erkenntnis, dass Krankheit nicht unabhängig von gesellschaftlichen,
insbesondere kapitalistischen, Verhältnissen betrachtet werden
kann. Neben popkulturellem Material und aktivistischen Formen
skizziert Egermann ebenso theoretische Bezüge zu Devianz und
Körper. Entlang der Definition der Disability Studies wird oftmals
sogenannte »Behinderung« nicht als ein pathologischer Umstand,
sondern als eine kulturelle Praxis der Ausschließung definiert. Wer
von gesellschaftlicher Partizipation aus- oder eingeschlossen wird
– Integration im Arbeits- und Sozialleben usw. – wird kontinuierlich anhand bestehender Normen aufs Neue ausverhandelt. Diese
Sichtweise wird in der Crip Theory weiterentwickelt und mit den
Ansätzen der Queer Theory verbunden. Bereits in der Namens-
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gebung bestehen strategische Parallelen zwischen den beiden
theoretischen Zugängen: das »Ausgeschlossene/Verworfene«
sich affirmativ anzueignen. Darüber hinaus geht es nach Egermann bei der Crip Theory um eine intersektionelle Verschränkung
der Ungleichheitskategorien (wie Dis-/Ability, Sexualität usw.) und
um eine Dekonstruktion bestehender sozialer Ordnungen. Diese
Verschränkungen mit künstlerisch-aktivistischen Formen führt die
Autorin in dem von ihr 2012 herausgegebenen Crip Magazine fort.
Einer in der klassischen Diskriminierungsforschung nach wie vor
verhältnismäßig wenig beachteten Kategorie widmet sich der Soziologe Andreas Kemper in seinem Beitrag. Als Ausgangspunkt
seiner Überlegungen dient ihm die oftmals wahrnehmbare Ignoranz von Klassentheorien gegenüber Diskriminierungen. Letztere
werden als Nebenwiderspruch abgetan, wie aber auch überwunden geglaubte Klassenverhältnisse in Diskriminierungstheorien.
Vor dem Hintergrund empirischer Befunde zu Ausschlussmechanismen aufgrund der sozialen Herkunft im Bildungs- und Hochschulbereich argumentiert er, dass anstatt eines klassisch-marxistischen Basis-Überbau-Topos eine Topologie des Möglichkeitsraumes notwendig ist, um Klassenverhältnisse als veränderbar
konzeptualisieren zu können. Diesen Möglichkeitsraum sieht er
jedoch geprägt durch gesellschaftliche Traumata, die über Jahrhunderte die Arbeiter/-innenklasse mittels physischer, symbolischer und struktureller Gewalt formten. Die zentrale Frage für
Kemper ist in diesem Zusammenhang, wie (Selbst-)Bilder von Individuen spezifisch markiert bzw. unmarkiert erscheinen. Auf Machiavellis Begriff Virtù zurückgreifend argumentiert er, dass es
sich bei diesen Bildern um »virtùelle Bilder« handelt, da sie, analog zu Machiavellis Ausführungen, an die Macht der Herrschenden
andocken, ihre Sichtweise übernehmen und so an der Virtù der
Herrschenden teilhaben können. In einer »herrschaftsidentifizie-
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renden Selbstertüchtigung« werden also Bilder mit spezifischen
intersektionellen Markierungen ständig (re-)produziert. Da dies,
wie erwähnt, innerhalb bestehender gesellschaftlicher Machtverhältnisse passiert, plädiert Kemper in seinem Beitrag dafür, in der
Verbindung von Kunst, Theorie und Aktivismus durch künstlerischsprachliche Interventionen in Texte sowie künstlerische Arbeiten
die vertikalistischen Denkmustern dieser »virtùellen Bilder« umzuarbeiten. Nicht zuletzt, weil Traumatisierungen als »Schutzvorrichtungen« wirken, die zugrunde liegenden Kämpfe jedoch nach
wie vor unabgegolten seien, plädiert er dafür, dass sich etwa studierende Arbeiter/-innenkinder politisch zusammenschließen, um
»Möglichkeitsräume um das In-Möglichkeit-Seiende« zu erweitern.
Dies verweist wiederum auf die Klammer, die die hier versammelten Beiträge umschließt: Gleichheit und Antidiskriminierung in
das »In-Möglichkeit-Seiende« zu bringen.
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Abschließend möchten wir allen danken, die am Entstehen dieses
Buch unterstützend beteiligt waren. Das Konzept der Publikation
hat sich aus einer Ringvorlesung entwickelt, die im Wintersemester 2012/13 an der Akademie der bildenden Künste Wien mit zahlreichen Vortragenden zu den Wechselbezügen von Kunst, Theorie
und Aktivismus abgehalten und mit Studierenden angeregt diskutiert wurde. Die Ringvorlesung wurde von Soma Ahmad, Petja
Dimitrova, Alexander Fleischmann und Doris Guth konzipiert. Die
ursprüngliche Initiative, sich konzentriert mit emanzipatorischen,
wissenschaftlichen und künstlerischen Perspektiven zu Ungleichheit auseinanderzusetzen, beruht auf einem Impuls von Jakob
Krameritsch.
Dank gilt auch den Sponsorinnen und Sponsoren, ohne deren
Unterstützung dieses Buch nicht realisierbar gewesen wäre: Akademie der bildenden Künste Wien, im Besonderen Rektorin Eva
Blimlinger; Gesellschaft der Freunde der bildenden Künste, Sylvia
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Eisenburger-Kunz; die Kulturabteilung der Stadt Wien, Wissenschafts- und Forschungsförderung, Prof. Hubert Christian Ehalt
sowie Context XXI – Verein für Kommunikation und Information.
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