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10 Sexualisierte Nazis

Abbildung 1:
Postkarte des Bündnisses Rote-Bunte-Karte, das sich gegen Rassismus wendet. 
(ohne Jahr), 10,5 x 14,6 cm.



1 Einleitung

„Die Suche nach den ‚wirklichen‘, den ‚eigentlichen‘ Hintergründen nationalsozialistischer 

Verbrechen in der Sexualität beziehungsweise ihren ‚Perversionen‘ hat Darstellungen des Na-

tionalsozialismus immer wieder bestimmt – man denke nur an Beschreibungen von Hitler als 

Verführer oder die Projektionen sexueller Devianz auf die KZ-Aufseherinnen […].“1

„Da aber sozial generierte Geschlechterbilder, Diskurse über Weiblichkeit/Männlichkeit und 

sexuierte Praxen, mit denen Menschen täglich in Berührung kommen, ihnen nicht äußerlich 

bleiben können, sind all diese Phänomene nolens volens Bestandteil der Subjektkonstitution.“2 

„Sobald wir verstanden haben, dass Subjekte durch Ausschließungsverfahren gebildet werden, 

ist es politisch notwendig, die Verfahren dieser Konstruktion […] nachzuzeichnen.“3 

„[…] the terms ‚subject‘ and ‚signification‘ are at all points interdependent […].“4

1 |  Wenk 2002, S. 269.
2 |  Becker-Schmidt; Knapp 2000, S. 127.
3 |  Butler 1993, S. 47.
4 |  Silverman 1984, S. 194.
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Auf der eingangs vorangestellten Abbildung (Abbildung  1) sehen Sie eine Post-
karte, die ich im Frühjahr 2011 in einer Bremer Kneipe mitgenommen habe. Die 
Postkarte zeigt auf rosafarbenem Hintergrund eine stilisierte, androgyne Poledan-
cerin, die durch Oberlippenbart und schwarzen Seitenscheitel wie eine Karikatur 
Hitlers wirkt. Sie ist nur mit Höschen, Netzstrümpfen und High Heels beklei-
det. Ihre Brüste sind mit schwarzem Tape abgeklebt. Das Klebeband bildet auf der 
jeweiligen Brust ein Hakenkreuz. Zuschauer umrunden die Performerin. Zentrum 
ihres Blicks und auch desjenigen, der die Postkarte anschaut, ist der weibliche 
Schoß der Frauenfigur. Interessant ist nun die Unterschrift der Postkarte: „Unsere 
‚Sportsfreunde‘ nach Ladenschluss“ steht da. Der „Sportsfreund“ war bis Juli 2011 
ein Bekleidungsgeschäft in der Bremer Innenstadt, das von bekennenden Neonazis 
betrieben wurde. Ladenschluss ist der Name einer antifaschistischen Kampagne für 
die Schließung von solchen Läden in Bremen. Die Rückseite der Karte informiert 
über die Förderung und die Entstehung der Karte im Rahmen eines Workshops für 
Jugendliche des Bündnisses Rote-Bunte-Karte, das sich gegen Rassismus wendet.

Mit diesem Szene-Wissen liest sich die Karte anders: Sie zeigt eine Gruppe 
von Neonazis, nämlich die „Sportsfreunde“ und was diese nach „Ladenschluss“ 
so machen. Offensichtliches politisches Ziel dieser antifaschistischen Karikatur ist 
eine Diskreditierung der „Sportsfreunde“, die – ob intendiert oder nicht – über 
ihre queere Sexualisierung erwirkt wird.5 Und: Diese Rede der Postkarte produ-
ziert noch etwas: Sie produziert in der Adressierung des Schriftzuges ein Wir von 
Betrachter_innen.6 Im Gestus sensationalisierender Enthüllung fordert sie diese 
auf hinzuschauen und verspricht Einblick. Sie aktiviert gerade, indem sie die ver-

5 |   Zum Begriff queer vgl. Jagose 2001. Zur queeren Praxis des Abklebens von Brustwar-
zen mit zwei überkreuzten schwarzen Klebestreifen auf der Bühne vgl. die Bühnenshow 
der Berliner Künstlerin Bridge Markland oder das Titelbild einer Portraitserie über die 
Künstlerin mit dem Titel „Bridge Markland, Portraits 1984-2000“ (Konkursbuchver-
lag 2002). Die Farbe Rosa fungiert in der sogenannten Westlichen Kultur als farbli-
che Geschlechtsmarkierung von Mädchen. „Entsprechend wurde mit der Farbe Rosa 
auch homosexuelle Männlichkeit als weiblich markiert […].“ Heilmann 2011, S. 252. Die 
Farbe Rosa erlangte traurige Popularität, indem sie in Gestalt des Rosa Winkels im Rah-
men des Systems farbiger Winkel und Buchstabenkennzeichnung eingesetzt wurde, mit 
denen Häftlinge in den deutschen Konzentrationslagern gekennzeichnet wurden und die 
zugleich Hierarchisierungen unter den Inhaftierten erzeugen sollten. In diesem Rahmen 
wurde die Farbe zur Stigmatisierung von nach § 175 verfolgten Männern verwendet. 
Vgl. zum Rosa Winkel: Grau 2011, S. 256. Im Rahmen der LGBT-Liberationsbewegun-
gen wurde die Farbe stigmatisierender Fremdzuschreibung appropriiert. So wählte bei-
spielsweise der Schwulenaktivist und Filmemacher Rosa von Praunheim den Namen in 
aktivistischer Absicht und stellt die mit der Farbe einhergehende Weiblichkeitszuschrei-
bung zugleich auf irritierende Weise aus. 

6 |   Die auch als „Gendergap“ bekannte Unterstrichform dient dem Aufbrechen konventi-
oneller bipolarer Gendervorstellungen. Vgl. hierzu und zu ihrer weiteren Verwendung 
als kritische Sprachhandlung: Hornscheidt; Nduka-Agwu 2010b, S. 36ff. Diese Arbeit 
möchte in dem Bewusstsein der Wirkmächtigkeit von Sprache der schlechten Tradition, 
u.a. die Frauen nicht mitzubenennen, aber mitzumeinen, entgegenwirken. 
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deckte weibliche Scham der Poledancerin in das Zentrum des Blickes stellt, Lust 
und gibt das Versprechen zu sehen. 

Sie produziert damit ein_e Betrachter_in, die sich als „sehend“ und damit als 
„wissend“ imaginieren kann. In der moralischen Empörung produziert sie zudem 
eine Distanzierung, die durch die Aufforderung hinzuschauen noch verstärkt wird. 
So wird hier ein_e Betrachter_in in vermeintlich sicherer Distanznahme zu den 
„sexuell und politisch Anderen“ positioniert bzw. sie positioniert sich selbst anhand 
der visuell angelegten Blickführung in vermeintlich sicherer Distanznahme. 

Diese antifaschistische Karikatur steht bildgeschichtlich in einer Tradition von 
Sexualisierungen von Nazifiguren, aber auch von italienisch-faschistischen Figuren, 
die Gegenstand dieser Studie sind. 

Sexualisierte Nazifiguren durchkreuzen die Bilderwelten der sogenannten okzi-
dentalen Kultur und sind Teil ihres fortwährend erweiterten „kulturellen Bilder-
repertoires“.7 Als solche gehören sexualisierte Nazifiguren zum festen Bestandteil 
(audio-)visueller Repräsentationen von Nationalsozialismus und Shoah. Sie finden 
sich in unterschiedlichen erinnerungskulturellen und medialen Kontexten: im Film 
gegenwärtig etwa in Quentin Tarantinos Hollywoodblockbuster „Inglourious Bas-
terds“ (2009), z. B. in Gestalt des als „sexuell repressiv“ repräsentierten SS-Offi-
ziers Hans Landa (Christoph Waltz) und in der europäischen Koproduktion von 
Michael Haneke „Das weiße Band – Eine deutsche Kindergeschichte“ (2009), aber 
auch schon in viel früheren filmischen Werken, etwa von Helmut Käutner (1908-
1980) oder Volker Schlöndorff (*1939), von Roberto Rossellini (1906-1977) oder 
als italienisch-faschistische Variante in Filmen Bernardo Bertoluccis (*1940). Sie 
finden sich in der Literatur bekannter, preisgekrönter europäischer Nachkriegsau-
toren etwa Heinrich Bölls (1917-1985), Alberto Moravias (1907-1990) und gegen-
wärtig etwa in Jonathan Littells Bestseller „Die Wohlgesinnten“ (2006), aber auch 
im journalistischen Kontext, wo sie wiederholt das sensationalistische Interesse der 
Medienrezipient_innen wecken.8 Aktuell beispielsweise im Rahmen der medialen 

7 |   Vgl. Silverman 1997. In dem von Ruth Noack und Roger Bürgel ins Deutsche über-
setzten Text von Kaja Silverman mit dem Titel „Dem Blickregime begegnen“ wurde der 
Begriff des „Screens“ als „kulturelles Bilderrepertoire“ übersetzt. Silverman selbst 
beschreibt die auf Lacans Überlegungen in seinen „Vier Grundbegriffen der Psychoana-
lyse“ zurückgehende Sprachfigur in ihrer Publikation „Male Subjectivity at the Margins“ 
(1992) wie folgt: „Although Four Fundamental Concepts does not do so, it seem to me 
crucial that we insist upon the ideological status of the screen by describing it as that 
culturally generated image or repertoire of images through which subjects are not only 
constituted, but differentiated in relation to class, race, sexuality, age, and nationality.“ 
Ebd. 1992, S. 150, Hervorh. i. Orig. Siehe auch die Ausführungen von Schaffer 2008, 
S. 112f. 

8 |   Vgl. beispielsweise Ebert; Eschebach 1994; vgl. auch Przyrembel 2002. Siehe auch die 
Forschungsarbeit von Kim Dresel: „Sie waren die Brutalsten, die angeklagten Frauen“. 
Die Darstellung von NS-Täterinnen und Tätern in der Zeitungsberichterstattung über 
den Majdanek-Prozess 1975-1981 in Düsseldorf (unveröffentlichte Bachelorarbeit, Uni-
versität Bremen 2012).
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Berichterstattung über den rechtsextremistischen NSU und die oft als „Nazibraut“ 
oder als „Killer-Luder“ bezeichnete Rechtsextremistin Beate Zschäpe.9 

Sexualisierte Deutungsmuster als Praktiken der Subjektivierung

Um zu verstehen, was im Kontext dieser Arbeit unter sexualisierten Nazifigu-
ren bzw. unter sexualisierten italienisch-faschistischen Figuren zu verstehen ist, 
sei zunächst auf den Fokus dieser Studie verwiesen, der sich auf westdeutsche 
und italienische erinnerungskulturelle Repräsentationen nach 1943/45 bezieht,10 
also auf retrospektive Repräsentationen von Nationalsozialismus und italieni-
schem Faschismus11 im Rahmen westdeutscher und italienischer Erinnerungs- 

9 |   Vgl. den Artikel von Hans Leyendecker in der Süddeutschen Zeitung: „Beate Zschäpe 
und die Neonazi-Morde. Im Kinderzimmer hing die Reichskriegsflagge“ vom 25. Novem-
ber 2011. URL: http://www.sueddeutsche.de/politik/beate-zschaepe-und-die-nazi-
morde-im-kinderzim-mer-hing-die-reichskriegsflagge-1.1219129, 19.03.2014. 

10 |   Der Beginn der Nachkriegszeit, des Dopoguerra, variiert in Italien, bedingt durch den 
Kriegsverlauf zwischen Sommer 1943 und Frühjahr 1945. Vgl. Perinelli 2009, S. 92. 
Vgl. zum Kriegsverlauf auch das umfangreiche Kartenmaterial im „Atlante storico della 
Resistenza italiana“, Baldissara 2000, S. 18-26.

11 |   Um eine Differenzierung im Rahmen dieser Arbeit sprachlich deutlich zu halten, wird 
im Folgenden vielfach von „italienischem Faschismus“ einerseits und deutschem „Nati-
onalsozialismus“ andererseits die Rede sein. Mit dieser sprachlichen Differenzierung 
wird eine Differenzierung von zwei zu unterscheidenden politisch-historischen Epochen, 
politischen Bewegungen und ideologischen Ansätzen betont. Vgl. Wiegel 2005, S. 11ff. 
Die Verwendung der NS-Eigenbezeichnung „Nationalsozialismus“ ist dabei durchaus 
als problematisch zu erachten, da mit dieser dessen behauptete Orientierung an einem 
nationalen „Sozialismus“ übernommen und tradiert wird und dies in dem Wissen um 
die Ermordung zahlreicher Sozialisten und Sozialistinnen und der expliziten Ablehnung 
des Marxismus durch die Nazis. Vgl. ebd., S. 14. Der Begriff „Faschismus“ leitet sich 
von der Selbstbezeichnung der italienischen „Fasci di combattimento“ ab, einem von 
Mussolini organisierten Kampf-Bund, der eine gewaltsame „Wiedergeburt der Nation“ 
anstrebte und wird hier vorwiegend auf den Kontext Italien angewendet. Im Rahmen 
vergleichender Faschismusforschung wurde der Begriff auf verschiedene Herrschafts-
systeme in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und damit auch auf den deut-
schen Nationalsozialismus angewandt. Einen wichtigen Beitrag zu einer komparativen 
Faschismusanalyse etwa leistete der wegen seiner späteren Position im Historikerstreit 
heute umstrittene bürgerliche Historiker Ernst Nolte mit seiner bahnbrechenden Schrift 
„Der Faschismus in seiner Epoche“ (1963). „In Frage steht, ob die so bezeichneten 
Regime eine Schnittmenge in ideologischer Ausformung und politischer Praxis aufwei-
sen, die es rechtfertigt, sie, bei allen Unterschieden, mit einem gemeinsamen Begriff 
zu kennzeichnen.“ Vgl. ebd., S. 13. Dem Begriff haftet vor dem Hintergrund seiner 
Verwendung im Kontext ökonomisch-marxistischer „Faschismustheorien“ das Image 
einer reduktionistischen Perspektive an, in der das NS-Regime als Ausdruck einer allge-
meinen Krise des Kapitalismus und nicht als spezifisches Produkt der Besonderheiten 
der deutschen Geschichte und Gesellschaft verstanden wird. Siehe hierzu exemplarisch 
die Ausführungen von Georgi Dimitrow von 1935. Vgl. Speckmann; Wiegel 2012, S. 7. 
Dennoch ist im Kontext vergleichender Faschismusforschung darauf abgehoben worden, 
gerade die Besonderheiten des deutschen Faschismus zu berücksichtigen, so dass die  
Bezeichnung „deutscher Faschismus“ unter Berücksichtigung dieser Besonderheiten 
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kulturen.12 Im Fokus dieser Arbeit stehen vorwiegend filmische und literarische 
Repräsentationen von Nationalsozialismus und italienischem Faschismus, in denen 
Nazifiguren bzw. italienisch-faschistische Figuren oder das System selbst spezi-
fisch gegendert und sexualisiert repräsentiert werden. Gerade einer Verdichtung 
von ähnlichen bzw. ähnlich strukturierten Figuren über mediale Grenzen hinweg 
zu spezifischen Deutungsmustern gilt in dieser Arbeit besondere Aufmerksamkeit. 

Unter Deutungsmustern begreife ich verfestigte, in den jeweiligen Erinnerungs-
kulturen wiederholt auftretende „Interpretationsangebote von Geschichte“ (Bollen-
beck).13 Im Kontext meiner Forschung von „sexualisierten Deutungsmustern“ zu 

auch im Rahmen dieser Arbeit Verwendung finden wird. Für eine Verwendung des 
Faschismusbegriffs anstelle des Begriffs „Nationalsozialismus“ siehe die schlüssige 
Argumentation von Reinhard Kühnl: War der Nationalsozialismus ein Faschismus. In: 
Kühnl, Reinhard (1998): Faschismus. Ursachen und Herrschaftsstruktur. Eine Einfüh-
rung. 4. überarb. Aufl., Diestel-Verl., S. 107-126. In der Perspektive einer linken Kritik 
am Faschismusbegriff ist darauf aufmerksam gemacht worden, dass eine vergleichende 
Faschismusforschung möglicherweise Gefahr läuft, die Shoah und den Genozid an zwei 
Dritteln der europäischen Juden im NS-Machtbereich zu nivellieren und zu verharm-
losen. „Die Shoah ist in dieser Sichtweise der ideologische Kerngehalt des zwischen 
1933 und 1945 in Deutschland herrschenden politischen Systems, alle Vergleiche mit 
anderen Systemen stellen eine Verharmlosung dar.“ Wiegel 2005, S. 14. In Abgrenzung 
zur NS-Eigenbezeichnung „Nationalsozialismus“ wird im Rahmen dieser Arbeit auch 
der Begriff des „Nazismus“ herangezogen. Dieser betont vor dem Hintergrund seiner 
historischen Verwendung im „Schwur von Buchenwald“ die verbrecherische Seite des 
NS-Regimes. Zu einem einführenden Überblick zu den Begriffen „Nationalsozialismus“, 
„Totalitarismus“ und „Faschismus“ vgl. ebd. 2005. Zu Faschismuskonzeptionen vgl. 
Saage 2007. Zur Faschismustheorie vgl. Speckmann; Wiegel 2012 und Wippermann 
1997.

12 |   Vgl. Cornelißen; Klinkhammer; Schwentker 2004b, S. 12f. Nicht nur weil die Begriffe 
und die Auseinandersetzung um „Vergangenheitsbewältigung“ und „Aufarbeitung der 
Vergangenheit“ als spezifisch deutsche Begriffe, als vage Konzepte und Auseinander-
setzungen im Italienischen kein Pendant haben – im Italienischen wird der Begriff „Ver-
gangenheitsbewältigung“ auch mit „fare i conti con il passato“ oder auch mit „elabora-
zione del passato“ übersetzt – wird im Folgenden der Begriff der „Erinnerungskultur“ 
verwendet. Der Begriff der „Erinnerungskultur“ distanziert sich von den besonders in 
der bundesdeutschen Auseinandersetzung um die NS-Vergangenheit immer noch prä-
senten Begriffen der „Vergangenheitsbewältigung“ oder der „Aufarbeitung der Vergan-
genheit“, da diese eine mögliche endgültige Bewältigung des Genozids an zwei Drit-
teln der europäischen Juden und der Ermordung anderer sogenannter Opfergruppen 
im nationalsozialistischen Machtbereich sowie ein mögliches Auf- bzw. Durcharbeiten 
bis hin zum Schlussstrich suggerieren. Der Begriff der „Erinnerungskultur“ dient somit 
der Erforschung nationaler Erinnerungskulturen im Vergleich. Er schließt die Analyse 
konkurrierender Versuche zur Etablierung eines historischen Interpretations- bzw. „Erin-
nerungs“-Monopols ein und umfasst mit dem Blick auf das Erinnern und Vergessen die 
Interessen sozialer und politischer Gruppen und scheint gerade vor diesem Hintergrund 
gewinnbringend. Vgl. ebd., S. 12f.

13 |   Zum Begriff des Deutungsmusters vgl. Georg Bollenbeck 1994, dessen Studie sich 
mit dem „deutschen Deutungsmuster“ „Bildung und Kultur“ befasst. Deutungsmuster 
verfestigen sich kollektiv. Von und über Deutungsmuster werden Sinngebungen organi-
siert und legitimiert. Vgl. ebd., S. 19. Vgl. hierzu auch Koch 2007, S. 73. Koch wendet 
sich in seinem Artikel Deutungsmustern im Kriegsfilm zu. Deutungsmuster werden in 
dieser Studie als historisch tradiert und vielfach naturalisiert begriffen. Durch Wieder-



16 Sexualisierte Nazis

sprechen bedeutet, diese als „Interpretationsangebote von Geschichte“ zu verste-
hen, die im Speziellen durch Gender und Sexualität strukturiert sind.14

Ziel dieser Forschung ist es zu erkennen, ob zu bestimmten historischen 
Momenten oder in bestimmten erinnerungskulturellen Kontexten spezifische 
Deutungsmuster Bedeutung erlangen. Als solche werden im Kontext der vorlie-
genden Arbeit beispielsweise das Deutungsmuster des „Homosexuellen Nazis“ 
oder das in Italien in der Nachkriegszeit aufkommende Deutungsmuster des 
„Nazi-Vamps“ beschrieben. Um das Jahr 1968, mit dem Aufkommen einer neuen 
Generation von Filmemacherinnen und Filmemachern, werden bestehende sexua-
lisierte Deutungsmuster künstlerisch durch Überspitzung und Ironisierung infrage 
gestellt – eine Praxis, die ich mit dem Begriff des „Nazi-Camp“15 zu fassen versuche. 
Zudem gesellt sich zu den bereits etablierten Deutungsmustern das Deutungs-
muster der „sexuellen Repression“, d. h., es werden Nazifiguren und auch italie-

holung und Verdichtung bestimmter Denk-Figuren verfestigen sich diese zu relativ sta-
bilen Deutungsmustern, die mitunter und aufgrund ihrer persistenten Tradierung evident 
erscheinen. Vor dem Hintergrund dieser relativen Stabilität erscheinen Deutungsmuster 
somit als veränderungsoffen und wandelbar.

14 |   Vgl. Eschebach; Jacobeit; Wenk 2002. Diese Arbeit bezieht sich auf ein Verständnis von 
Gender und Sexualität im Sinne Judith Butlers 1991. Butler betreibt in ihrer Studie „Das 
Unbehagen der Geschlechter“ eine Kritik der „Metaphysik der (geschlechtlichen) Sub-
stanz“, in der sie dem Geschlecht seinen ontologischen Charakter nehmen will. Butler 
stellt aus einer performativitätstheoretischen Perspektive die Existenz eines „natürli-
chen, biologischen Geschlechts“, wie es in der Unterscheidung von „Sex“ als biolo-
gischem oder anatomischen Geschlecht und „Gender“ als Geschlechtsidentität oder 
sozialem Geschlecht weiter mittradiert wurde, infrage. „Geschlecht“ und „Sexualität“ 
werden in der Perspektive Butlers performativ, durch performative Akte als vermeintli-
che Substanz hervorgebracht. Vgl. Butler 1991 und 1997. Bereits Foucault hat darauf 
hingewiesen, dass unsere Vorstellungen von Körper und Sexualität innerhalb historisch 
spezifischer gesellschaftlicher Kontexte entstanden sind. Vgl. Foucault 1983.

15 |   Der mit dem popularisierenden Wort für Nationalsozialisten „Nazi“ kombinierte Begriff 
des „camp“ verweist hier nicht etwa in einer verkürzten, englischen Lesart von „Con-
centrationcamp“ auf die NS-Konzentrations- und Vernichtungslager, sondern „camp“ 
bezieht sich auf den von Susan Sontag in die kulturwissenschaftliche Diskussion ein-
geführten, maßgeblich durch ihren Essay „Notes on Camp“ (1964) geprägten, auf die 
Underground- und Queer-Culture der US-amerikanischen 1960er Jahre zurückgehen-
den Begriff. Dieser meint ein bestimmtes, mit parodistischen und ironischen Mitteln 
operierendes Verfahren des Zu-sehen-Gebens. Vgl. Sontag 2006c (1964), insbes. 
S. 326. „Camp“ meint im Kontext dieser Arbeit also ein Verfahren der Repräsentation 
von Nazifiguren, mit welchem filmische Arbeiten etwa seit den 1970er Jahren operie-
ren und das auch in gegenwärtigen Repräsentationen einer sich zunehmend interna-
tionalisierenden Erinnerungskultur von Luchino Viscontis „La caduta degli dei“/„Die 
Verdammten“ (1969) und Werner Schroeters „Der Bomberpilot“ (1970) bis zu Quentin 
Tarantinos „Inglourious Basterds“ (2009). Ich komme darauf zurück. Zur gegenwär-
tigen Auseinandersetzung um den Begriff des „camp“ und zu der Weiterführung des 
kulturwissenschaftlichen Diskurses in nicht immer unproblematischer Abgrenzung zu 
Susan Sontag vergleiche die Diskussion auf dem mehrtägigen von Susanne Sachsse 
und Marc Siegel kuratierten interdisziplinären und intermedialen Festival: „CAMP/
ANTI-CAMP A QUEER GUIDE TO EVERYDAY LIFE“ im Berliner HAU 2 – Hebbel am 
Ufer im April 2012. Vgl. http://www.archiv.hebbel-am-ufer.de/archiv_de/kuenstler/
Kuenstler _23099.html, 26.03.2017.
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nisch-faschistische Figuren tradiert, die durch die „Unterdrückung von Sexualität“ 
charakterisiert werden.16

Sexualisierte Deutungsmuster sind insbesondere in Bezug auf die Repräsenta-
tion von Nationalsozialismus weit verbreitet. Wiederholt ist darauf aufmerksam 
gemacht worden, dass im Kontext der Repräsentation sexualisierter Nazifiguren 
die Opfer, aber auch die Überlebenden von NS-Verbrechen, wie des Holocaust 
bzw. der Shoah, beleidigt und (erneut) gedemütigt werden.17 

Mit ihrer Tradierung verbindet sich zudem sowohl eine Verharmlosung des 
Nationalsozialismus als auch eine „Vernaturalisierung“ seiner Verbrechen, und 
zwar dahingehend, dass der „Ursprung von Grausamkeit und Verbrechen“ im 
„Innersten“ der Nationalsozialisten, in ihrer „Sexualität“, begründet und ausge-
macht wird.18 Die „Monstrosität“ und scheinbare „Perversität“ insbesondere der 

16 |   Siehe zum Deutungsmuster der „sexuellen Repression“ das Kapitel 4.1.1.
17 |   Vgl. Schulze 1975, Wenk 2002, S. 272 u. Pollack 2009. Der Begriff „Shoah“, der im 

Hebräischen „Verwüstung, Vernichtung und Katastrophe“ bedeutet und der mit der 
Erstausstrahlung von Claude Lanzmanns (*1925) gleichnamigen Film auch in der deut-
schen Sprache vielfach verwendet wird, bezieht sich ausschließlich auf den von den 
NationalsozialistInnen verübten Judenmord. Anders als die Bezeichnung „Holocaust“, 
birgt er nicht dessen problematische auf seiner Etymologie beruhende Bedeutung. Der 
Begriff, der nach der Erstausstrahlung der Fernsehserie „Holocaust – Die Geschichte 
der Familie Weiß“ (1978) im Jahr 1979 Eingang in den deutschen Sprachgebrauch fand, 
leitet sich von den griechischen Wörtern „hólos“ (dt.: „ganz“, „total“) und „káutein“ (dt.: 
„verbrennen“) ab und birgt die problematische, weil darin gewissermaßen sinnstiftende 
Konnotation eines religiösen Brandopfers. Beide Bezeichnungen können als unzurei-
chende Chiffren verstanden werden für den im NS-Machtbereich zwischen 1941 und 
1945 bürokratisch organisierten, industriell durchgeführten Mord an zwei Dritteln der 
europäischen Juden. Beide Begriffe tendieren dazu, die gesellschaftlichen Bedingun-
gen, die die nationalsozialistische Vernichtungspraxis ermöglichten, zu verleugnen. 
Daher wird immer wieder „Auschwitz“ als Synonym für beide Begriffe verwendet. „Aus-
chwitz steht als Metapher für das in Worte nicht faßbare Geschehen, dem die Indienst-
stellung der Vernunft für das nationalsozialistische Machtkalkül vorausging.“ Maroldt; 
Werz 1995, S. 6. „Der Ortsname Auschwitz verweist auf den konkreten historisch-geo-
graphischen Ort des Geschehens. Auschwitz steht pars pro toto für das Universum der 
Konzentrations- und Vernichtungslager, deren stärkste Massierung auf dem Territorium 
Polens anzutreffen war. Als deutscher Name für einen Ort in Polen verweist Auschwitz 
auf die deutsche Urheberschaft der verbrecherischen Tat, die ohne den nationalsozialis-
tischen Griff nach der Weltmacht nicht zu begreifen ist. Die deutsche Benennung eines 
polnischen Ortes symbolisiert diesen Griff.“ Claussen 1995, S. 17. Vgl. weiter ebd., 
S. 16ff. Vgl. auch Pethes; Ruchatz 2001, S. 540 u. Eitz; Stötzel 2007, S. 318-341. 

18 |   Vgl. hierzu Munier 2010. Vgl. Kramer 2003, S. 240. Der Kulturwissenschaftler Sven 
Kramer spricht davon, dass durch Sexualisierungen des Holocaust im Kontext des Spiel-
films die Machtverhältnisse in den Konzentrationslagern individualisiert würden. Der 
Holocaust werde durch diese Begründungsversuche zudem von einem bürokratisch voll-
zogenen Geschehen entfernt. Zur Spezifizierung von Gewalt- und Gewalttaten sowie 
deren Beweggründe im Kontext des Systems der Konzentrationslager verweist Kra-
mer auf eine Unterscheidung des Psychoanalytikers Alexander Mitscherlich zwischen 
einer „Grausamkeitslust“ und „Grausamkeitsarbeit“. Während Mitscherlich erstere als 
eine sadistische Objektbeziehung, die bis zum Orgasmus führen kann, beschreibt, dif-
ferenziert er von dieser die „Grausamkeitsarbeit“. „Die Grausamkeitsarbeit kennt kei-
nen Orgasmus; vielmehr geht es um Akkord, um Bewältigung eines Tagespensums von 
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Nazis erscheint so unmittelbar einleuchtend und auf eine unhintergehbare Weise 
evident. Vermittels Sexualisierung wird der Blick auf die Figur des exzeptionellen 
Täters oder der exzeptionellen Täterin gelenkt. Zugleich wird die Frage nach dem 
„Gewöhnlichen“ der Täterinnen und Täter und der von ihnen verübten Verbre-
chen und die Frage nach dem Verlauf der Judenverfolgung und des Holocaust als 
komplexe historische, kulturelle und politische Entwicklung verstellt.19 

Sexualisierte Deutungsmuster, so lässt es sich mit Bezug auf den Kulturwis-
senschaftler Georg Bollenbeck sagen, leiten Wahrnehmung und Verstehen an. Sie 
wirken orientierend und können Verhalten motivieren.20 Darüber hinaus beför-
dern sexualisierte Deutungsmuster – und dies ist die zentrale These der vorlie-
genden Arbeit – Subjektbildungen von Medienrezipient_innen.21 So gehe ich von 

Qualen und Morden.“ Mitscherlich, zit. n. Kramer 2003, S. 240, Hervorh. i. Orig. Weiter 
heißt es bei Kramer: „Sicherlich traten in den NS-Konzentrationslagern beide Arten von 
Grausamkeit auf. Es gibt zahlreiche Augenzeugenberichte, in denen Sadismen einzelner 
Wachleute beschrieben werden.“ Ebd. 2003, S. 240. Zu Gewalt-Exzessen in deutschen 
Konzentrationslagern siehe Hilberg 1990, S. 961. Zu dem von Hilberg als „Sadismus“ 
beschriebenen „Tötungsvergnügen“ der Wachmannschaften vgl. ebd. S. 967ff. Vgl. zur 
sexualisierten Folter im Kontext Konzentrationslager und zu einer Kritik an dem diesbe-
züglich wiederholt verwendeten Begriff des „Sadismus“ Theweleit 1980b, S. 294-301. 
Zur Gewalt in NS-Konzentrationslagern vgl. Sofsky 1993. Zu einer über das Kriterium 
der Tätermotivation hinausgehenden soziologischen Kasuistik exzessiver Gewalt im 
Konzentrationslager siehe Sofskys Kapitel „Exzesse der Gewalt“. Sofsky analysiert fünf 
Ursachenkomplexe für die Entfesselung von Gewalt: Institutionalisierung und Speziali-
sierung, Gruppenkonformität und Diffusion der Verantwortung sowie die extreme Dis-
tanz zwischen Täter und Opfer. Er verweist in diesem Abschnitt zudem auf die Nähe von 
Gewaltexzessen zu Folterpraktiken. Während die Folter auf ein Geständnis abzielt, ist 
die reine zwecklose Marter ohne Ziel Terror an sich, Gewalt um ihrer selbst willen. Der 
Verdacht einer sexualpathologischen Täterpersönlichkeit im Angesicht von Foltermetho-
den, die die Genitalien miteinbeziehen, liegt nahe und ist im Einzelfall nicht völlig auszu-
schließen, so Sofsky. Indes sollte nicht übersehen werden, dass diese Foltermethoden 
dem herkömmlichen Berufswissen von Folterknechten entstammen und Teil einer „Spe-
zialisierung des Terrors“ waren. Vgl. ebd., S. 261. 

19 |   Vgl. Reichel 2007, S. 150. Die gesellschaftlichen Ursachen komplexer, differenzierter 
Phänomene, wie die Entwicklung des Nationalsozialismus, aber auch des sich davon 
unterscheidenden italienischen Faschismus, bleiben durch die Fokussierung auf sexua-
lisierte Täterfiguren entnannt. Der polnisch-britische Soziologe Zygmunt Bauman zeigt 
in seiner auf den Kontext (NS-)Deutschland bezogenen Studie „Die Dialektik der Ord-
nung. Die Moderne und der Holocaust“ (1992), wie der Holocaust inmitten der moder-
nen, rationalen Gesellschaft, in einer hoch entwickelten Zivilisation und dem Umfeld 
außergewöhnlicher kultureller Leistungen konzipiert und durchgeführt wurde. Daher 
müsse der Holocaust auch als Problem dieser Gesellschaft, Zivilisation und Kultur 
betrachtet werden. Vgl. Junge 2006, S. 55 u. Bauman 2002, S. 13.

20 |   Vgl. Bollenbeck 1994, S. 19.
21 |   Trotz einer weiten Verbreitung sexualisierter Deutungsmuster im Feld der bundes-

deutschen und italienischen Erinnerungskultur besteht bislang kaum eine bzw. keine 
wissenschaftliche Beachtung dieser im Hinblick auf Subjektivierung. In dieser Arbeit 
werden die in erinnerungskulturellen Repräsentationen tradierten Deutungsmuster von  
Nationalsozialismus und italienischem Faschismus als Teil subjektivierender Praktiken 
untersucht und somit der Begriff des Deutungsmusters in der Dimension subjektivie-
render Praktiken fundiert.



Einleitung 19

der Annahme aus, dass im Rahmen der untersuchten erinnerungskulturellen 
Repräsentationen vermittels sexualisierter Deutungsmuster von Nationalsozialis-
mus und italienischem Faschismus und ihrer Art und Weise der Repräsentation 
bzw. der Art und Weise des „Zu-sehen-Gebens“22 im Rahmen von (visuellen)  
„Praktiken der Bedeutungsproduktion“23 spezifische Betrachter- und Subjektposi-
tionen impliziert werden.24 Im „gelingenden Vollzug“25 der Praktiken der Bedeu-
tungsproduktion laden repräsentierte Subjektformen und implizierte Betrach-
ter- und Leserpositionierungen die Medienrezipient_innen so zu spezifischen 
Einpassungen und Subjektpositionierungen ein und erwirken diese gleichsam.26 

22 |   Die von Lacan geprägte Sprachfigur des „Zu-sehen-Gebens“ bezeichnet das sozio-kul-
turelle Feld, das das „[…] jeweilig historisch und hegemonial Mögliche des Sicht-
baren organisiert. Also jenes Feld von Auf- und Ein-Zeichnungen, Zuschreibungen,  
Differenzbildungen und Auslassungen, in das wir als BetrachterInnen und Betrachtete 
eingelassen sind. Ein Feld, das den Blick ordnet und ihn aus der Versammlung des kultu-
rellen Bildrepertoires zurückblicken lässt. Dieses am Sehen, Blicken, Bild-Machen (…) 
orientierte Interesse richtet sich auf die Formierung des sozialen Subjektes bzw. auf alle 
Anordnungen.“ Nierhaus 2009, S. 56. Vgl. auch Schade; Wenk 1995. Vgl. auch Wenk 
2013.

23 |   Hall 1997.
24 |   Der Begriff der Subjektposition bezeichnet im Kontext meiner Arbeit die „Orte“, die für 

die Medienrezipient_innen innerhalb der „Praktiken der Bedeutungsproduktion“ kons-
truiert, bereitgehalten und angeboten werden und die von diesen durch Identifikation 
eingenommen werden können. Vgl. hierzu Schaffer 2008, S. 143. Die Medienrezipien-
tin_nen gehen in den Praktiken der Identifikation dabei temporäre Verbindungen mit den 
angebotenen Subjektpositionen ein. Vgl. Hall 2004c, S. 173. Diese erfolgreiche „Vernä-
hung“ der Rezipient_innen in die „Praktiken der Bedeutungsproduktion“ als Einnehmen 
angebotener Subjektpositionen beschreiben Stephen Heath und Kaja Silverman auch 
mit dem Begriff der „Suture“. Im Kapitel 2.1.2 (Suture) gehe ich hierauf weiter ein. 

25 |   Kommt es im Rahmen der Medienrezeption, also im Vollzug der Praktiken der Bedeu-
tungsproduktion zur Annahme bestimmter implizierter Betrachterpositionen, so spre-
che ich von einem „gelingenden Vollzug“ der Praktiken der Bedeutungsproduktion. Ich 
führe dies unter Rekurs auf das Modell der Althusserschen „Interpellation“ und die Figur 
der Umwendung im Kapitel 2.1.2 weiter aus. Der gelingende Vollzug der Praktiken der 
Bedeutungsproduktion kann auch etwa an der „Nichtpassung“ etwa von bestehenden 
Subjektpositionen der Medienrezipient_innen und den medial offerierten Betrachterpo-
sitionierungen irritiert werden und „scheitern“ oder misslingen. 

26 |   Diese Arbeit interessiert sich für eine Erweiterung eines in praxeologischen Forschun-
gen tradierten Verständnisses von „Subjektformen“. Ich begreife diese einerseits im 
Anschluss an Andreas Reckwitz (2006) im Sinne von einfachen, aber in gewisser Hin-
sicht konturierten Formen oder Modellen. Reckwitz spricht von „kulturellen Typisierun-
gen“, von „Anforderungskatalogen“ und „Mustern des Erstrebenswerten“, in denen sich 
der Einzelne subjektiviert und in ihnen subjektiviert wird. Vgl. Reckwitz 2010a, S. 140. 
Mit Bezug auf Judith Butler formulieren Thomas Alkemeyer, Gunilla Budde und Dagmar 
Freist: „Diese Formen sind bewohnbaren Zonen vergleichbar, die von einem Individuum 
auf eine akzeptierte Weise bewohnt werden müssen, um als Subjekt soziale Anerken-
nung zu erlangen: Das Subjekt muss die mit diesen Zonen verknüpften normativen 
Erwartungen öffentlich darstellen, um sich als Subjekt herzustellen. Diese Erwartun-
gen an das Individuum beziehen sich nicht nur auf die äußerliche Repräsentanz wie 
es im Konzept der sozialen Rolle angelegt ist. Vielmehr werden sie im Prozess ihrer 
Subjektivierung praktisch angeeignet, verinnerlicht und sichtbar verkörpert, d. h. zu 
einem Teil des Subjektes.“ Alkemeyer; Budde; Freist 2013b, S. 18f. Hervorh. i. Orig. 
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Dieser Arbeit liegt in ihrer theoretisch-methodischen Ausrichtung in der Tradi-
tion poststrukturalistisch-semiotischer praxeologischer Ansätze auf „Praktiken 
der Bedeutungsproduktion“27 und „Praktiken des Zu-sehen-Gebens“28 damit die 
Annahme zugrunde, dass in den „Praktiken der Bedeutungsproduktion“ semiolo-
gisch analysierbare, performativ wirksame Subjektpositionen eingeschrieben sind. 
Dementsprechend richtet sich die dieser Forschungsarbeit zugrunde liegende pra-
xeologische Perspektive auf Subjektivierung im Unterschied …

„[…] zu einer philosophischen Tradition, in der das Subjekt als ein überdauerndes, autono-

mes Ganzes transzendent vor, hinter oder außerhalb der gesellschaftlichen Praxis angesetzt 

wird, […] auf jene in Zeit und Raum ausgedehnten Prozesse, in denen sich die Ordnung des 

Subjektes herstellt, organisiert und verändert. Sie hebt den transitorischen Status, die Unab-

geschlossenheit und Unvollständigkeit jeder Subjekthaftigkeit hervor. Der Begriff Subjek-

tivierung bringt das Subjekt nicht als Substanz, sondern als eine ‚in Formierung begriffene 

Struktur‘ in den Blick.“29 

Mich interessiert nun, wie diese im Kontext der Repräsentationen implizierten 
Betrachter- und Subjektpositionierungen verknüpft sind mit implizierten sexuel-
len- und Gender-Positionierungen. Subjektivierung wird in dieser Perspektive als 
grundlegend verschränkt begriffen mit Praktiken des Gendering.30

Erinnern wir uns vor dem Hintergrund einer queertheoretischen Perspektive 
auf „Praktiken der Subjektivierung“ beispielsweise mit Judith Butler daran, dass 
Subjekte grundlegend auch durch Ausschließungsverfahren gebildet werden, 
dann ist zu fragen, wie Praktiken der Subjektivierung im erinnerungskulturellen 
Feld verschränkt sind mit gegenderten und sexualisierten Verfahren des „othe-

Beispielsweise haben im Rahmen heteronormativ strukturierter Gesellschaften zwei 
Subjektformen, eine männliche und eine weibliche Subjektform Bestand, in denen die 
Individuen für sich und für andere intelligibel werden können bzw. müssen. Vgl. hierzu 
Butler 1991. Subjektformen sind nicht als determinierend zu verstehen, sie stecken 
für die Individuen teilweise sehr gewichtige „Spielräume“ ab. Durch spezifische Ein-
passungen können die Akteure sich als intelligibel ausweisen und als „mitspielfähig“ 
zeigen. Der „Vollzug einer Subjektform“ kann allerdings auch scheitern, z. B. wenn das 
Individuum den Anforderungen der Subjektform, z. B. aufgrund seiner Dispositionen, 
nicht gerecht werden kann. Subjektformen sind dabei nicht als dauerhaft zu begreifen, 
sondern können sich durch spezifische Irritationen verändern und in Krisen geraten. Ich 
gehe in dieser Arbeit davon aus, dass Subjektformen sich im Rahmen der untersuchten 
„Praktiken der Bedeutungsproduktion“ in der An-Ordnung und im Vollzug implizierter 
Betrachter- und Subjekt-Positionierungen zeigen und darin erkennbar werden, sie also 
im Rahmen audio-visueller, filmischer Praktiken der Bedeutungsproduktion durch spezi-
fische Perspektivierungen filmischer Settings, durch bild-räumliche Blickführungen und 
-Bewegungen andererseits auch facettiert zu beobachten sind. 

27 |   Vgl. Hall 1997.
28 |   Vgl. Schade; Wenk 2011.
29 |   Alkemeyer 2013, S. 34. Binnenzitat: Butler 2001, S. 15. 
30 |   Vgl. Butler 1997, S. 23.
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ring“ (Gayatri C. Spivak).31 Wird in retrospektiven Repräsentationen von Nati-
onalsozialismus und italienischem Faschismus über Sexualisierungen und Ver-
geschlechtlichungen von Nazifiguren bzw. italienisch-faschistischen Figuren 
ein „othering“ des politischen „Anderen“ – also des nationalsozialistischen bzw. 
italienisch-faschistischen „Anderen“ – betrieben, und ist dieses im Hinblick auf 
die Medienrezipient_innen als grundlegendes Moment von Subjektivierung und 
Vergeschlechtlichung im Feld der Erinnerungskultur zu begreifen?32 Im Ange-
sicht eines möglicherweise als sexuell „deviant“ figurierten „konstitutiven Außen“ 
(Derrida) ist die Frage nach den möglichen (politischen, aber auch geschlecht-
lichen und sexuellen) Subjektivierungen der Rezipient_innen eine, die der 
Arbeit zugrunde liegt.33 Dienen sexualisierte Deutungsmuster von italienischem  

31 |   Vgl. Spivak 1985. Der Begriff des „othering“ geht auf den Essay von Gayatri C. Spi-
vak „The Rani of Sirmur“ zurück. Spivak führte den Begriff des „othering“ ein, um zu 
beschreiben, wie in kolonialen Praktiken die „Anderen“ „Europas“ bzw. des „Westens“ 
geschaffen werden. Praktiken des „othering“ fungieren nicht nur als Praktiken soge-
nannter Vergangenheitsbewältigung, sondern auch als solche der Subjektivierung im 
Feld der Erinnerungskultur. Ich komme darauf zurück. 

32 |   Mit Bezugnahme auf Judith Butlers Überlegungen werden Subjektivierung und Verge-
schlechtlichung im Rahmen dieser Arbeit als verschränkt begriffen. Vgl. Butler 1991, 
S. 38 und meine weiteren Ausführungen im Kapitel 2.2.1.

33 |   Der Begriff des „Devianten“ erscheint im Gegensatz zum Begriff des „Perversen“ im 
Kontext dieser Arbeit gewinnbringend, da er entkoppelt ist von der psychoanalytischen 
und sexologischen Dimension, die etwa der Begriff des „Perversen“ birgt. Zu dem Begriff 
des Perversen besteht in der Psychoanalyse und der Sexologie heute ein weitreichender 
Diskurs. Der ursprünglich von Freud geprägte Begriff bezeichnet, seinen „Drei Abhand-
lungen der Sexualtheorie“ (1905) zufolge, jedwede sexuelle Formen des Verhaltens, die 
von der Norm des heterosexuellen Koitus abweichen. Freud stellte diesen Begriff des 
„Perversen“ durch sein Konzept des „polymorph perversen Charakters jeder menschli-
cher Sexualität infrage.“ Evans 2002, S. 219. Da der Begriff des „Perversen“ in psycho-
analytischer Perspektive nicht nur auf sexuelle und geschlechtliche Praktiken rekurriert, 
sondern zudem eine Entwicklungsdimension in der psychosexuellen Entwicklung von 
Menschen beschreibt, scheint er zur Beschreibung der hier untersuchten Figuren unan-
gemessen. Die von mir analysierten Figuren stellen oft stark gestauchte, teilweise auch 
im Rahmen von Stereotypisierungsprozessen gewissermaßen reduzierte und bzw. oder 
lediglich kurz aufscheinende Figuren dar, die in ihrer Entwicklung selten ausdifferenziert 
zu sehen gegeben werden. Ein zusätzlicher Nebeneffekt der Verwendung des Begriffs 
der „Devianz“ im Gegensatz zum Begriff des „Perversen“ ist sicherlich die Vermeidung 
eines umgangssprachlich pejorativ vorstrukturierten Begriffs, wie es der Begriff des 
„Perversen“ ist. Allerdings birgt auch der Begriff des Devianten eine gewisse Proble-
matik: Ähnlich wie der Begriff des Perversen birgt der Begriff der Devianz das Prob-
lem, unterschiedliche und zu differenzierende Phänomene in einen Sinnzusammenhang 
zu bringen und unter einem Überbegriff zu subsumieren. Zudem orientiert sich der 
Begriff der „Devianz“ – anders als der Begriff des „polymorph Perversen“ – an einer 
zeithistorischen und kulturellen Schwankungen unterliegenden gesellschaftlichen Norm 
und benennt ihren Bruch, mit der Konsequenz der Re-Produktion sowohl der Norm als 
auch ihres Anderen als Anderen. Gerade diese Re-Produktion im Rahmen der Tradie-
rung sexualisierter Deutungsmuster zu untersuchen und aufzuzeigen ist unter anderem 
Ziel der vorliegenden Arbeit. Um auf das etwa in Praktiken der Bedeutungsproduktion 
historisch Gewordene, das gesellschaftlich Gewachsene dieses Anderen aufmerksam 
zu machen, favorisiere ich stärker als den Begriff des „Devianten“ den Begriff des 
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Faschismus und deutschem Nationalsozialismus zur Abgrenzung von einer poli-
tisch-historischen Phase, von der man sich zu distanzieren wünscht und damit nicht 
„nur“ zur „demokratisch-politischen“, sondern zugleich zur geschlechtlichen und  
sexuellen Subjektivierung der Medienrezipient_innen?34

Die Untersuchung der sexualisierten Deutungsmuster ist einerseits darauf 
gerichtet, wie im Rahmen der westdeutschen und italienischen Erinnerungskultu-
ren spezifische Formen von „Männlichkeit“ und „Weiblichkeit“ als intelligibel bzw. 
abjekt figuriert werden,35 und damit auch auf die performativen Praktiken der hete-
ronormativen Matrix (Butler),36 also darauf, wie im Rahmen erinnerungskultureller 
Repräsentationen eine heterosexuelle Geschlechterordnung re-produziert wird.

Zu fragen ist andererseits, ob die Repräsentationen in der Verknüpfung von 
möglicherweise als „deviant“ zu beschreibender Sexualität, Gender und Nazismus 
bzw. italienischem Faschismus quasi als Negativfolie die Nation, verstanden als 
imaginierte Gemeinschaft (Anderson), mitfigurieren.37 Tragen diese Repräsentati-
onen durch die sich an ihnen und über sie vollziehenden politischen (Selbst-)Veror-
tungen zur Konstitution der Nation als heteronormativer Gemeinschaft bei? Kann 
sich im Angesicht des politischen „Anderen“ unter Inkaufnahme perfider Re-Figu-
rierungen ein demokratisches Kollektiv (als heteronormatives) (neu)konstituieren?

Das Erkenntnisinteresse richtet sich mithin auf die in den erinnerungskulturel-
len Repräsentationen quasi en passant sich vollziehenden Angebote und Praktiken 
der Subjektivierung, deren Wirkmächtigkeit gerade auch in ihrer scheinbaren Bei-
läufigkeit begründet liegt.

Beunruhigend seriöse Forschung

Die in verschiedenen erinnerungskulturellen Kontexten auftretenden, mit Verfah-
ren der Vergeschlechtlichung und Sexualisierung arbeitenden Repräsentationen 
von Nationalsozialismus und italienischem Faschismus sind bislang wenig erforscht. 
Im Kontext herkömmlicher Forschung, insbesondere der Historiografie, in der 
Geschlechter- und Sexualgeschichte traditionell marginalisiert wird, wurde die 

„Veranderten“. Ich komme darauf in Kapitel 2.2.2 zurück. Vgl. zum Begriff der „Devi-
anz“ und des „Perversen“: Munier 2010, S. 8-11. Vgl. auch Fuchs-Heinritz; Lautmann, 
Rammstedt u. a., S. 132f. 

34 |   Es soll hier nicht der Eindruck entstehen, gegenderte Subjektivierungen seien unpoli-
tisch. Im Gegenteil! Die Betonung beider Momente in den Praktiken der Subjektivie-
rung soll der Differenzierung dienen und zugleich der Beschreibung einer möglichen Ver-
schränkung beider Aspekte. Das hier verwendete Adjektiv „politisch“ zielt traditionell, 
vom griechischen Wort „πολιτικός“/„politikós“ bzw. „πόλις“/„pólis“ stammend, auf die 
politische Ordnung des Staates. 

35 |   Vgl. Butler 1991, S. 38.
36 |   Vgl. ebd.
37 |   Vgl. Anderson 1996.
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wissenschaftliche Untersuchung von Verfahren der Sexualisierung und des Gen-
dering in den Praktiken der Repräsentation von Geschichte lange als „unseriös“ 
betrachtet.38 

Die Markierung als „unseriös“ dient dabei sowohl als geeigneter Ort zur 
Selbstpositionierung als seriös, aber auch als Deckbezeichnung für das, was ohne-
hin und insbesondere, wenn es nicht der Norm entspricht, „verkehrt“, zumindest 
aber zwielichtig erscheint und damit im Verdacht steht, nicht dem Feld „richti-
ger“ Forschung anzugehören. Durch diese Markierung wird der wissenschaftliche 
Blick auf die Verfahren der Sexualisierung und des Gendering verdeckt. Gerade 
die mit „gender“ und „sexuality“ verschränkten Bedeutungen gilt es jedoch zu hin-
terfragen und zu historisieren.39

Zu betonen ist auch die politische Brisanz der sexualisierten Repräsentationen, 
so dass diese trotz ihrer deutlichen Verbreitung wissenschaftlich noch unzurei-
chend bearbeitet sind.40

Angesichts der Verbrechen des Nationalsozialismus, aber auch der des italie-
nischen Faschismus, die wohlgemerkt unterschiedlich und zu unterscheiden sind, 
mag einigen die Frage nach der Bedeutung von „Geschlecht“ und „Sexualität“ 
für das Erinnern nebensächlich oder auch verfehlt erscheinen. „Angesichts des 
Rassismus und des Antisemitismus, der Menschen ungeachtet all ihrer Unter-
schiede und ihres Selbstverständnisses zur rassistisch definierten Klasse ‚der Juden‘ 
machte, angesichts eines Genozids ‚gegen Gruppen von Menschen mit angeb-
lichen gemeinsamen Rassenmerkmalen‘[…]“ und angesichts zahlreicher Verbre-
chen gegen andere Opfergruppen scheinen Fragen nach Geschlechter- und Sexu-
alitätskonstruktionen und -ideologien vielleicht zunächst zweitrangig.41

38 |   Silke Wenk (1988) beschreibt allerdings in Bezug auf die NS-Staatskunst, dass es 
bemerkenswert ist, dass immer wieder über das gesprochen wird, was eine nähere 
Behandlung angeblich nicht lohnt. Vgl. Wenk 1988, S. 21. Ein derart distanzierender 
wissenschaftlicher Umgang mit Figurierungen nationalsozialistischer bzw. italienisch-fa-
schistischer Charaktere bzw. den im Kontext (erinnerungs-)kultureller Repräsentationen 
repräsentierten Täter-Akteuren der Shoah führt weder zu einem Rückgang von Publi-
kationen und Repräsentationen, die diese teilweise hochgradig pejorativen Deutungs-
muster kommunizieren, noch kann diese wissenschaftliche Handhabe erklären, weshalb 
sexualisierte Repräsentationen von Nazifiguren und – wenn auch deutlich weniger – 
italienisch-faschistischen Figuren mit einer doch bemerkenswerten Persistenz tradiert 
werden, geschweige denn, welche Funktionen diese in Bezug auf die Deutungen des 
italienischen Faschismus, des Nationalsozialismus und der Shoah, aber auch im Hinblick 
auf die Subjektivierung von Medienrezipient_innen haben. Vgl. Munier 2010, S. 3.

39 |   Vgl. ebd., S. 5.
40 |   Vgl. Eschebach; Wenk 2002, S. 17.
41 |   Binnenzitat: Ebd., S. 13. Auch hier gilt, dass diese Verbrechen, die im nationalsozialisti-

schen Machtbereich und im Machtbereich des faschistischen Italiens sowie der späteren 
faschistischen „Italienischen Sozialrepublik“, die unter „deutscher Protektion“ stand, 
differenziert zu betrachten sind. Vgl. zum Antisemitismus und zur Vernichtung von zwei 
Dritteln der europäischen Juden im nationalsozialistischen Machtbereich grundlegend: 
Raul Hilbergs: Die Vernichtung der europäischen Juden in ihrer durchgesehenen und 
erweiterten Fassung. Zum Antisemitismus und zur Judenverfolgung im faschistischen 
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„Doch bei genauerem Hinsehen wird erkennbar, dass gerade diese – häufig und zumeist un-

ausgesprochen – die Wahrnehmung, Beschreibung und Bewertung des historischen Geno-

zids [aber auch anderer nazistischer und davon zu unterscheidender italienisch-faschistischer  

Verbrechen, Anm. d. Verf.] bestimmen.“42 

Folglich ist eine zentrale, dieser Arbeit zugrunde liegende Einsicht die einer ent-
scheidend gegenderten Strukturierung der erinnerungskulturellen Repräsenta-
tionen von Nationalsozialismus und von italienischem Faschismus. Denn ohne 
die Berücksichtigung der Kategorie „Geschlecht“ und der damit in einem engen 
Zusammenhang stehenden Kategorie der „Sexualität“ bleiben die Grundstruktur 
und die Funktionen retrospektiver Repräsentationen von Nationalsozialismus und 
italienischem Faschismus unerkannt.43 

So möchte ich mit dieser Arbeit in produktiver Weise anschließen an Arbeiten 
wie die von Insa Eschebach, Sigrid Jacobeit und Silke Wenk herausgegebene, im 
Campus Verlag erschienene Publikation „Gedächtnis und Geschlecht. Deutungs-
muster in Darstellungen des nationalsozialistischen Genozids“ (2002), an den von 
Elke Frietsch und Christina Herkommer herausgegebenen Transcript-Sammel-
band „Nationalsozialismus und Geschlecht. Zur Politisierung und Ästhetisierung 
von Körper, ‚Rasse‘ und Sexualität im ‚Dritten Reich‘ und nach 1945“ (2009) sowie 
an die von Marianne Hirsch verfasste, bei Columbia University Press verlegte 
Studie „The Generation of Postmemory. Writing and Visual Culture after the 
Holocaust“ (2012). Diese haben in den letzten Jahren zeigen können, in welcher 
Weise gerade im auf Nationalsozialismus und den Holocaust bezogenen Gedächt-
nis „Metaphern von Geschlecht und Sexualität die Funktion nicht nur einer Natu-
ralisierung oder Universalisierung des historischen Ereignisses innehaben kön-
nen, sondern auch die einer Besänftigung und Beruhigung, […]“ wo weiterhin 
Beunruhigung angesagt ist.44 Inwiefern sexualisierte Deutungsmuster und die mit 
ihnen tradierten Subjektbildungsangebote und -praktiken genau dieses problema-
tische Potential haben und wann sie, eingebunden in Praktiken ihrer Reflexion, 
das Potential entfalten können, eine grundlegende Beunruhigung zuzulassen und 

Italien vgl. Wildvang 2008. In Bezug auf die Verfolgung anderer Opfergruppen vgl. hin-
sichtlich der Verfolgung von mann-männlichen Homosexuellen im faschistischen Italien 
Benadusi 2012. Hinsichtlich der Verfolgung in NS-Deutschland siehe Grau 2003. Zur 
Verfolgung von Sinti und Roma in Italien siehe u. a. die Forschungen der Historikerin 
Giovanna Boursier. Für den NS-Machtbereich siehe die von der KZ-Gedenkstätte Neu-
engamme herausgegebene Publikation „Die Verfolgung der Sinti und Roma im Natio-
nalsozialismus“ (2012). 

42 |   Eschebach; Wenk 2002, S. 13.
43 |   Vgl. Dietrich; Nachtigall 2009, S. 374; Eschebach; Jacobeit; Wenk 2002; Immanentes 

Interesse dieser Forschungsarbeit sind damit die in die erinnerungskulturellen Reprä-
sentationen eingefalteten Gender-Politiken.

44 |   Eschebach; Wenk 2002, S. 13.
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diese in der Konsequenz möglicherweise konstruktiv zu wenden, wird eine weitere 
Frage sein, mit der sich diese Arbeit eingehend befasst.

Kritische Analyse als Auflösung von Faszination

Leider ist der Blick auf die „Täter und Täterinnen“45 bzw. ihre Nachbilder im Rah-
men erinnerungskultureller Repräsentationen meist medienwirksamer als der auf 
die „Opfer“46 und ihre Nachbilder.47 Mit dieser von den Nachbildern der Täter 

45 |   In Bezug auf den Begriff „Täter“ bzw. „Täterin“ findet sich im Folgenden meist die 
Schreibweise „Täter und Täterinnen“, seltener auch aus stilistischen Gründen „TäterIn-
nen“. Die Unterstrichform (siehe hierzu die Fußnote 6/Kapitel 1), die sich in gegenwär-
tigen queertheoretischen Arbeiten durchgesetzt hat und die im Kontext dieser Arbeit 
auch beispielsweise in Bezug auf die Betrachter_innen, eingesetzt wird, scheint mir an 
dieser Stelle ein verfehlter Ort für dieserart Sprachintervention, da sie als immer noch 
recht ungewöhnlich zu lesende Schreibweise bei dem Wort „Täter_innen“, den Fokus 
durch ein Verzögerungsmoment (den Unterstrich) auf diejenigen lenkt, die in der sym-
bolischen Ordnung nicht als eigene Genusgruppe bezeichnet werden. Gerade das Ver-
schieben auf diese vermeintliche „Leerstelle“ mit dem Ziel gesellschaftlicher Entlastung 
ist eine erinnerungskulturelle Strategie, die diese Arbeit untersucht und kritisiert.

46 |   Begriffe wie „Opfer“ und „Täter“ sind unter Historiker_innen, die zum Holocaust und 
zur NS-Vergangenheit forschen, aufgrund ihrer dichotomischen Anordnung umstritten. 
Sie bleiben eindimensional. Während in der englischen Sprache zwischen den Begrif-
fen „Victim“, mit der Konnotation des Passiv-Zufälligen und dem Begriff „Sacrifice“ mit 
der Konnotation eines aktiven, freiwilligen und religiös aufgeladenen Sinnes unterschie-
den wird, ist der Begriff des „Opfers“ in der deutschen Sprache nicht trennscharf. Der 
Opferbegriff tendiert dazu, die vermeintliche Passivität der Ermordeten und Überle-
benden weiter fortzuschreiben, der Täterbegriff u. a. dazu, unterschiedliche Formen von 
Tatbeteiligung zusammenzufassen. Dennoch ist die Verwendung der Begriffe strecken-
weise unumgänglich. Vgl. Eitz; Stötzel 2009, S. 287-323 u. 506-529.

47 |   Der Begriff „After-Images“, der in der deutschen Sprache oft mit „Nachbilder“, oder 
„Nach-Bilder“ übersetzt wird, wurde im Jahr 2000 von James E. Young in die kunst- 
und kulturwissenschaftlich geprägte Debatte um die mediale Repräsentation des 
Holocaust bzw. der Shoah eingeführt. In seiner einflussreichen Publikation „At Memo-
ry’s Edge: After-Images of the Holocaust in Contemporary Art and Architecture“ (2000) 
bezieht sich Young auf eine Generationen von Nachgeborenen, die die Schrecken des 
Holocaust nicht mehr unmittelbar erlebt bzw. überlebt haben und deren „Erinnerung“ 
an den Holocaust bzw. die Shoah eine durch erinnerungskulturelle Repräsentationen, 
durch „Nach-Bilder der Geschichte“ (Young) vermittelte „Erinnerung“, gewissermaßen 
eine „Erinnerung aus zweiter Hand“ (Young) ist. Vgl. Young 2002, S. 10. Vgl. auch den 
Ausstellungskatalog „After Images. Kunst als soziales Gedächtnis“ (2004) des damals 
noch „Neues Museum Weserburg Bremen“ heißenden Museums für moderne Kunst 
und die Ausführungen Youngs in seinem darin veröffentlichten, dem ursprünglichen 
Aufsatz ähnlichen Essay „Nach-Bilder des Holocaust in der zeitgenössischen Kunst“ 
(Vgl. Young 2004). Anschaulich erläutern auch Inge Stephan und Alexandra Tacke den 
Begriff in der Einleitung der von ihnen herausgegebenen Publikation „NachBilder des 
Holocaust“ (2007). „Groß geworden und sozialisiert mit den Narrativen und Bildern der 
ersten Generation, greift die zweite und dritte Generation ‚das gespeicherte Wissen, 
die Rhetorik der Erzählungen und die standardisierte Ikonographie des Holocaust‘ auf, 
um sie für die eigene Standortgewinnung in der Gegenwart zu nutzen. Dabei werden 
die ‚Vor-Bilder‘ affirmativ zitiert, ironisch gebrochen oder kritisch reflektiert. Dass das 
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und Täterinnen ausgehenden „schwer definierbaren Faszination“ (Saul Friedlän-
der) haben sich bereits die US-amerikanische Schriftstellerin, Kulturtheoretikerin 
und politische Aktivistin Susan Sontag (1933-2004) in ihrem Essay „Faszinieren-
der Faschismus“ (1974) und der israelische Historiker Saul Friedländer (*1932) 
in seiner Publikation „Kitsch und Tod. Der Widerschein des Nazismus“ (1984) 
befasst.48 Saul Friedländer beschreibt, wie in diesen Repräsentationen eine Fas-
zination des Nazismus selbst re-produziert wird. Er kommt zu dem Schluss, dass 
diese Faszination ausgelöst wird, … 

„[…] durch den Gegensatz zwischen Kitsch-Harmonie und permanenter Beschwörung der 

Themen Tod und Zerstörung; das Verlangen wird durch Erotisierung der Macht, der Gewalt 

und der Herrschaft geweckt, aber gleichzeitig auch durch Darstellung des Nazismus als des 

Zentrums aller Entfesselungen der unterdrückten Affekte […].“49

Auch die Kunstwissenschaftlerin Silke Wenk, die wiederholt die Repräsentation 
von NS-Täterinnen und -Tätern und ihren Verbrechen aus einer genderwissen-
schaftlichen, den Visual Studies verpflichteten Perspektive analysiert hat, weist dar-
auf hin, dass es im Kontext einer Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit 
eine offenbar faszinierte Lust gibt, einem „Ineinander von Sexualität und Gewalt“ 
nachzuspüren und zugleich das „Sensationelle des Nazismus“ aufzudecken.50 Ein 
Gestus, wie er auch in der eingangs gezeigten Postkarte wiederzufinden ist, etwa in 
der Aufforderung an die Medienrezipient_in, doch bitte „hinzusehen“, und in dem 
aufdeckenden Gestus des „Das machen die Nazis nach Ladenschluss“.

Zur Präzisierung der Forschungsziele sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, 
dass es der Studie in keinster Weise um eine Exkulpation von Täterinnen und 
Tätern insbesondere der nationalsozialistischen genozidalen Verbrechen geht, 
noch um eine rehabilitierende Sichtweise auf Täterinnen und Täter des rational 
geplanten, fabrikmäßig durchgeführten Mordes an den europäischen Juden.51 
Diese der Forschung möglicherweise entgegengebrachte skeptische Vermutung 
zeugt von einem Bedürfnis, bisherige Deutungsmuster des Nationalsozialismus 
als Muster der Sexualisierung und Vergeschlechtlichung nicht weiter befragen 
zu wollen. Ihr ist entgegenzuhalten, dass diesen Deutungsmustern und der ihnen 

Nach-Bilden/Erzählen sowohl neue Möglichkeiten als auch erhebliche Gefahren mit 
sich bringt, wird insbesondere dann deutlich, wenn man bedenkt, dass jede Narration 
grundsätzlich die alten Geschichtsbilder um- und überformt.“ Stephan; Tacke 2007, 
S. 7, (Binnenzitat: Manuel Köppen und Klaus R. Scherpe). Der Begriff der „Nachbilder“ 
wird auch auf andere Kontexte übertragen. Etwa auf den der Erinnerung an die RAF. 
Siehe hierzu den ebenfalls von Stephan und Tacke herausgegebenen Band „NachBilder 
der RAF“ (2008).

48 |   Vgl. Friedländer 2007; vgl. Sontag 2003.
49 |   Friedländer 2007, S. 26.
50 |   Vgl. Wenk 2002, S. 269.
51 |   Zum Begriff Genozid: Vgl. Eschebach; Wenk 2002, S. 20.
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inhärenten subjektivierenden Effekte weiterhin eine hohe besänftigende Wirk-
mächtigkeit attestiert werden kann und dass diese quasi als Deckerinnerungen 
ihrerseits Agenten der Exkulpation zu sein scheinen.52

Angesichts eines problematisierenden Sprechens über kulturelle Produkti-
onen, die den Blick auf das „Sensationelle“ des Nationalsozialismus, des italie-
nischen Faschismus und ihre spezifischen erinnerungskulturellen Nachbilder 
richten, und im Hinblick auf die wissenschaftlichen und filmischen Arbeiten des 
Filmwissenschaftlers Marcus Stiglegger und des Regisseurs Ari Libsker, die beide 
unterschiedliche Sexualisierungen von Nationalsozialismus (und im Fall Stigleg-
ger auch von italienischem Faschismus) auf unterschiedliche Weise bearbeiten, 
und deren Arbeiten attestiert werden kann, eine gewisse Sexualisierung fortzu-
schreiben,53 stellt sich im Kontext dieser Forschung die selbstreflexive Frage, 
inwiefern der Versuch einer Kritik an diesen, mit dem „Sensationellen“ arbeiten-
den Repräsentationen an diesem „Sensationellen“ partizipiert.54 Folglich ist ein 
weiteres grundlegendes Vorhaben der Forschungsarbeit eine „stilistische“ Auf-
kündigung dieser Partizipation in ihrer beständigen kritischen Reflexion. Denn: 
„Analyse einer Faszination kann ihre Auflösung sein.“55 Oder mit den Worten der 
Filmwissenschaftlerin Laura Mulvey: „Man sagt, daß durch Analysieren Vergnü-
gen […] zerstört werde. Genau dies habe ich mir vorgenommen.“56

52 |   Ebd., S. 13.
53 |   Vgl. Stiglegger 1999. Das Cover der Publikation zeigt einen Ausschnitt aus Cavanis „Il 

portiere di notte“. Genauer einen zum Sinnbild für den Film, aber auch zum Sinnbild für 
das Genre des „Sadiconazista“ gewordenen Ausschnitt, in dem die KZ-Insassin Lucia 
(Charlotte Rampling) gezwungen wird, mit halbnacktem Oberkörper und frech in die 
Stirn gerückter SS-Schirmmütze für SS-Personal zu tanzen. Auf dem Cover von Stig-
leggers Publikation wird die Frauenfigur durch einen transluzenten schwarzen Balken 
teilweise verdeckt. Gerade die Durchlässigkeit des Balkens auf dem Buchcover, durch 
die der Blick auf die nackte Brust der Protagonistin freigegeben wird, lenkt den Blick der 
Betrachter_in und re-produziert die Erotisierung der Szene. Vgl. zudem den Dokumen-
tarfilm von Ari Libsker: „Pornografie & Holocaust“ bzw. „Stalags“ (Israel 2008). Libsker 
dokumentiert das Aufkommen von israelischer Pulp-Literatur etwa parallel zum Eich-
mannprozess in den 1960er Jahren und wie in diesen Heftchen der Nationalsozialismus, 
aber auch KZ-Settings umfassend sexualisiert und pornografisiert wurden. Libskers fil-
misches Verfahren, die Cover der Stalags bzw. Stalagim genannten Heftchen mit der 
Kamera abzutasten und zwar so, dass der Blick der Filmrezipient_in am Ende auf die 
Brüste der meist weiblichen Nazi-Aufseherinnen gelenkt wird, tendiert dazu, diese bzw. 
das NS-Setting zu re-erotisieren. 

54 |   Vgl. Young 2001, S. xvii.
55 |   Haug 1987a, S. 162.
56 |   Mulvey 1980, S. 33.
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Praktiken der Subjektivierung in historischer und interdisziplinärer Perspektive

Praktiken der Subjektivierung werden in dieser Studie sowohl in historischer als 
auch in interdisziplinärer Perspektive untersucht. Sexualisierte Deutungsmus-
ter von Nationalsozialismus und italienischem Faschismus werden als Angebote 
und Praktiken der Subjektivierung in der west- bzw. bundesdeutschen und itali-
enischen Erinnerungskultur vergleichend analysiert. Im Fokus stehen dabei drei 
unterschiedliche historische Phasen: Erstens die direkte Nachkriegszeit (Kapi-
tel 3), da diese maßgeblich mit der Schaffung und Etablierung neuer nationaler 
Narrative und entsprechender Subjektbildungsangebote in Verbindung gebracht 
werden kann. Zweitens die Zeit um das Jahr 1968 (Kapitel 4), in der sich, auch 
bedingt durch eine zunehmende Strafverfolgung von NS-TäterInnen (wie in den 
Frankfurter Auschwitzprozessen und im Jerusalemer Eichmannprozess) zumin-
dest teilweise ein erinnerungskultureller Wandel vollzieht, mit dem nicht nur ein 
neuaufkommendes Täterbild tradiert wird, sondern ein bis zu diesem Zeitpunkt 
vorwiegend in wissenschaftlicher Fachlektüre tradiertes sexualisiertes Deutungs-
muster sowohl in Italien als auch in der BRD eine gewisse Deutungsmacht erlangt. 
Zudem geraten mit einer neuen Generation von Filmemacher_innen um das Jahr 
1968 auch filmische Einsprüche und Widerreden zu den bestehenden erinnerungs-
kulturellen Deutungsmustern in den Blick meiner Forschung. Bedingt durch den 
demografischen Wandel – also mit dem Versterben derjenigen, die den Holocaust, 
die Zeit des NS-Terrors und des italienisch-faschistischen Terrors selbst er- und 
überlebt haben und die davon erzählen können – sehen sich gegenwärtige Reprä-
sentationen stärker denn je mit der Anforderung konfrontiert, zunehmend eine 
zeitgeschichtliche Vermittlungsfunktion einzunehmen, folglich werden abschlie-
ßend auch gegenwärtige Repräsentationen untersucht (Kapitel 5). 

Da sich sexualisierte Deutungsmuster in ihrer Tradierung nicht an diszipli-
nären Befindlichkeiten universitärer Curricula orientieren, sondern sie medien-
übergreifend, vom neorealistischen Spielfilm bis zum bundesdeutschen Nach-
kriegsroman, vom Blockbuster bis zur populärwissenschaftlichen Studie und vom 
Hiphop-Song bis zum Videogame auf die (erinnerungs-)kulturelle Bühne treten, 
werden sie als „Praktiken der Subjektivierung“ aus einer disziplinübergreifenden 
Perspektive im Sinne von „Praktiken der Bedeutungsproduktion“ (Stuart Hall) 
und „Praktiken des Zu-sehen-Gebens“ (Schade/Wenk) untersucht.57 

57 |   In ihrer disziplinübergreifenden Perspektive und in ihrem Blick auf die vermeintlichen 
Grenzbereiche, in denen Geschlechterordnungen etabliert werden und sich verstetigen, 
steht diese Arbeit damit in der guten Tradition der Feministischen- und Genderstudien. 
Vgl. Wenk 2001, S. 110. Gender- und Frauenforschung „[…] hat sich von Anfang an 
unter Verweis auf die Komplexität der disziplinären Organisation (von Wissen) wider-
setzt, dadurch ein Überdenken nicht nur der disziplinären Struktur von Wissen selbst 
provoziert, sondern auch dessen, was überhaupt als ‚Wissen‘ in jeglicher Disziplin gilt.“ 
Hark zit. n. Wenk 2001, S. 111. 




